Bericht der Staffelleiter für das Spieljahr 2020/21
Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
nach 2019/2020 konnte - bedingt durch die Covid-19-Pandemie - auch die Saison 2020/2021 nicht
zu Ende gespielt werden. Die gerade mal bis einschließlich 28.10.2020 ausgetragenen
Meisterschaftsspiele reichten im Gegensatz zur Saison 2019/2020 nicht einmal für eine Wertung
hinsichtlich einer Aufstiegsmöglichkeit aus.
Hoffnung keimte kurz auf, als im März 2021 für kurze Zeit wieder auf den Trainingsplatz
zurückgekehrt werden konnte. Doch auch der damit verbundenen Erwartung, ggf. eine einfache
Runde (Vorrunde) zu Ende spielen zu können um Absteiger und Aufsteiger ermitteln zu können,
wurde schnell ein Ende bereitet.
Ebenso bedeutete dies das Ende für den Bezirkspokal 2020/21. Nicht einmal die Achtelfinalspiele
konnten vollständig ausgetragen werden, weshalb kein Bezirksteilnehmer für den WfV-Pokal
2021/22 gemeldet werden konnte.
Auch wenn sich momentan der Trainingsbetrieb normalisiert und auch wieder Testspiele
ausgetragen werden, wird uns die Pandemie auch in der kommenden Saison 2021/2022 begleiten.
Bleibt für uns alle nur die Hoffnung, allen Widrigkeiten zum Trotz endlich mal wieder eine
„normale“ Spielzeit durchführen zu können.
Für die in der vergangenen Saison ausgetragenen Spiele kann bis einschließlich 28.10.2020 ein
positiver Aspekt hervorgehoben werden: Denn kein einziges Spiel musste wegen einer nachweislich
auf einem Sportplatz aufgetretenen Covid-Infektion abgesagt werden. Das spricht für einen
verantwortungsvollen Umgang der Vereine mit den vorgeschriebenen Hygieneregeln und
anderweitigen für die Pandemie maßgeblichen Bestimmungen.
Hier bitten wir auch für die Zukunft ein starkes Augenmerk darauf zu legen, dass die weiterhin
bestehenden Regelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung eingehalten werden.
Gemeinsam haben wir großen Einfluss auf die ordnungsgemäße Durchführung der Saison
2021/22.
Trotz der sehr kurzen vergangenen Saison bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Vereinsvertreter, den
Schiedsrichtern, dem Bezirksvorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Blicken wir also optimistisch nach vorne damit die dritte Saison innerhalb der Pandemie einen für
alle Beteiligten bestmöglichen Verlauf nehmen wird.
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