
Beschluss des Spielausschusses vom 23.01.2023: 

Da in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt die Frage bezüglich einer Sportausführung in 

stark ausgekühlten Sporthallen aufgekommen ist, möchte der Spielausschuss hierzu Stellung 

nehmen, um für den Rest der laufenden Saison 2022/23 einige Vereinfachungen und Richtlinien in 

der Handhabung der Energiekrise und den damit teilweise einhergehenden niedrigen 

Hallentemperaturen im Rahmen unseres Spielbetriebs zur Verfügung stellen und gleichzeitig auch 

Klarheit für die an der Runde teilnehmenden Heim- und Gastmannschaften zu schaffen. So kann 

kältebedingten Verletzungen zumindest einigermaßen vorgebeugt und dennoch weiterhin ein 

Spielbetrieb ermöglicht werden. 

Der Spielausschuss hat sich entschieden, in Anbetracht der Energiekrise und den teilweise 

abgestellten Heizungen in Sporthallen eine Mindesttemperatur in Höhe von 15° Celsius vorzugeben. 

Dabei ist für die Vereine das ein oder andere zu beachten, um ein Spiel kurzfristig verschieben zu 

können: 

- Wenn die Hallentemperatur unter 15°C liegt, so ist eine unbürokratische Verschiebung durch 

Antrag beim Staffelleiter bei Einvernehmen der beiden beteiligten Mannschaften darüber 

möglich. 

- Der Heimverein kann spätestens 4 Stunden vor offiziellem Spielbeginn das Spiel absagen, 

sofern der Gastverein diese Entscheidung mittragen kann. Eine E-Mail mit Bestätigung ist von 

beiden Mannschaftsführern an den Staffelleiter zu senden. Bei Sonntagsspielen muss die 

Absage des Heimvereins schon Samstagabend erfolgen. 

- Der Gastverein kann bis vor tatsächlichem Beginn des Spiels das Spiel im Einvernehmen 

beider Mannschaften noch absagen. Liegt kein Einvernehmen zwischen beiden Vereinen vor, 

muss der Nachweis gegenüber dem jeweiligen Staffelleiter erbracht werden. Das Spiel 

„beginnt“ mit offizieller Begrüßung und dem Vorstellen der Spielpaarungen. 

- Sollte kein Einvernehmen erzielt werden muss vor Ort durch ein Thermometer die 

Temperatur in der Halle nachgewiesen werden. Das Foto des Thermometers muss an den 

Staffelleiter geschickt werden. Beide Mannschaftsführer müssen das Thermometer in der 

Halle gesehen haben und dies gegenüber dem Staffelleiter bestätigen. 

 

Wir bitten die Vereine um das Folgende: 

- Fragt bei Unklarheiten bitte im Vorhinein bei Eurem Staffelleiter nach, um Probleme und 

Umwertungen gegen Euch zu vermeiden! 

- Bitte nutzt die Regelung nicht aus, um Spiele wegen fehlender Spieler möglichst problemlos 

zu verschieben. Sollte der Staffelleiter oder der Spielausschuss einen begründeten Verdacht 

hierauf haben, so verwirkt die Mannschaft ihr Recht auf die Sonderregelung. Vielmehr 

können im Extremfall betroffene Spiele als Verloren für denjenigen gewertet werden, der die 

Sonderregelung entgegen den angedachten Regelungswillen zu seinem Vorteil ausgenutzt 

hat.  

- Sprecht Euch rechtzeitig ab und habt Verständnis für die besondere Situation in unbeheizten 

Hallen. Da diese Regelung nicht in der Spielordnung geregelt ist, muss bei fehlendem 

Einvernehmen und gleichzeitigen fehlenden Nachweisen ein Spiel im Zweifel stattfinden. 

Wurde ein Spiel jedoch nicht ausgetragen, obwohl kein Einvernehmen vorlag oder ein 

unmissverständlicher Nachweis der Unterschreitung der Mindesttemperatur beim 

Staffelleiter vorgelegt wurde, so muss es als Verloren für die in diesem Sinne nicht 

angetretene Mannschaft gewertet werden. 


