
[An: HBV-Sportwarte; HBV-Spielausschuss; HBV-Präsidium; HBV-Geschäftsstelle; HBV-Jugend] 
 

 
Hallo zusammen, 
 
wie am Mittwoch versprochen, haben wir uns nochmal zusammengesetzt, um die Auswirkungen von 
2G zu besprechen. Daraus resultierend möchte ich euch einige Infos mitgeben. 
 

1. Wir werden die Saison fortführen, da die Rückmeldungen aktuell so sind, dass viele gerne 
spielen wollen, nachdem die Vorsaison schon nahezu komplett ausgefallen ist. 
 

2. Natürlich ist uns bewusst, dass es Mannschaften gibt, die unter 2G Probleme bekommen 
können, anzutreten. Ebenso kann es Spielerinnen und Spieler geben, die bei den steigenden 
Fallzahlen nicht mehr zu Spielen in die Halle möchten. Von daher werden wir für 
Mannschaftsrückzüge keine Strafe erheben, wenn jemand eine Mannschaft abmelden muss. 
 

3. Spielverlegungen innerhalb des durch die Ausschreibung vorgegebenen zeitlichen Rahmens 
bleiben weiterhin möglich, um allen Mannschaften eine größtmögliche Flexibilität bieten zu 
können. 
 

4. Heiß diskutiert war auch das Thema Auf- und Abstieg. Diesbezüglich werden wir zum jetzigen 
Zeitpunkt alles beim Alten lassen und die bisherige Regelung mit Auf- und Abstieg in dieser 
Saison nicht ändern. Wir möchten uns hierzu erstmal ein Bild machen, ob und wie viele 
Mannschaften ggf. unter 2G nicht weiterspielen können, damit wir anschließend dazu die 
richtige Entscheidung treffen können. Jede Entscheidung hierzu wäre in unseren Augen zum 
jetzigen Zeitpunkt eine kleine Lotterie. 
 

5. Im Anhang findet ihr eine Zusammenfassung vom HSB, was die Änderungen der 
Allgemeinverfügung der Stadt Hamburg für den Sport in geschlossenen Räumen angeht. Bitte 
beachtet hierbei insbesondere die Punkte zur Kontrolle jedes einzelnen Impfzertifikats inkl. 
ggf. nötiger Kontrolle des Personalausweises und die Pflicht zum Führen einer 
Kontaktdatenliste. Eine entsprechende Vorlage für eine Kontaktdatenerfassung hatten wir 
bereits letzte Saison erstellt. Diese findet ihr auf hamburg-badminton.de. 
 

6. Aus 5. ergibt sich die Pflicht eines jeden einzelnen, zu einem Punktspiel ein Impfzertifikat 
oder Genesenennachweis sowie den Personalausweis mitzubringen. Die Verantwortung 
hierfür liegt bei den Mannschaften. Wer aufgrund fehlender Nachweise keinen Zutritt zu 
einer Halle erhält, trägt hierfür die Konsequenzen bis hin zur kampflosen Niederlage. 

 
Zur Hamburger Einzelmeisterschaft Anfang Dezember kommt noch eine separate Info. 
 
Bei Fragen steht euch der gesamte Spielausschuss selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Schöne Grüße, 
Jan Erik Schenkel | Vizepräsident Sport 
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