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AN ALLE Vereine und Ligamannschaften im HSQV
Umgang mit der aktuellen Corona-Lage in der Saison 2020/2021
Liebe Squasher,
auch wenn die Forderung immer wieder an den Vorstand herangetragen wird, wird der HSQV keine
eigenen festen Regeln für den Ligaspielbetrieb aufstellen, da alle möglichen Situationen aus unserer
Sicht sowieso schon mehrfach durch Regelungen auf Bundes, - Landes- und Kreisebene abgedeckt
sind. Hinzu kommen die verbindlichen Regeln der Squash-Anlagen und deren Betreiber.
Bekanntermaßen sind diese Regelungen nicht einheitlich und aufgrund der sich ständig ändernden
Situation auch permanent im Fluss. Da jede Anlage andere Bedingungen hat, dürfte auch fast jeder
Anlagenbetreiber eigene Konzepte, Regeln und Einschränkungen haben, auf die der HSQV keinen
Einfluss hat. Wir halten uns entsprechend mit eigenen Vorgaben zurück, da diese im Regelfall
sowieso nicht bindend sein könnten und der Aufbau einer zusätzliche Kontrollebene für z.B.
negative Coronatests oder ob ein Spieler aus einem Risikogebiet zurückkommt, nicht sinnvoll ist
und unsere ehrenamtlichen Strukturen auch überfordern würde. Dafür sind bereits die Profis der
Gesundheitsämter zuständig.
Mehr als eine Zusammenstellung der generellen Regelungen und empfohlenen Verhaltensweisen
halten wir für nicht sinnvoll. Wir setzen hier ganz klar auf Eigenverantwortung und Fairness aller
Beteiligten und den Willen, sich und andere zu schützen.
Wir versuchen, auf der HSQV-Webseite alle uns bekannten Anlagen-Regeln unter dem Menüpunkt
„Liga“ auf der HSQV-Webseite zu sammeln: Direkter Link
Bei aller Leidenschaft für die Sportart gilt natürlich: „Bedenke, es ist nur ein Spiel.“
Egal wie die Regelungen vor Ort auch aussehen, bitten wir um Beachtung folgender Punkte:

A)

Allgemeine Regeln:

1)

Grundsätzlich sind die Regelungen des Landes Hessen und seiner untergeordneten
Behörden bindend.

2)

In den Anlagen gelten die Regeln des jeweiligen Anlagenbetreibers, auch wenn sie z.B.
die Abgabe der Kontaktdaten zur Nachverfolgung umfassen.

3)

Für die Durchführung der Spiele selbst, gelten die bekannten Regeln der HSQV-Ordnungen.

4)

Haltet Augen und Ohren offen, ob sich bei den geltenden Regeln für eure Anlage kurzfristig
etwas ändert. Das stabilste dürften in der aktuellen Situation die HSQV-Ordnungen sein.
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B)

Zusätzliche Regel – die eigentlich auch klar sein sollten.

1)

Kranke Spieler haben grundsätzlich nichts auf den Court zu suchen. Der Einsatz von
kranken Spielern kann vom Oberschiedsrichter (Mannschaftskapitän der Heimmannschaft)
bereits vor Beginn des Spiels abgelehnt werden. Als krank gelten auch Spieler mit
Symptomen der Atemwege wie Husten, laufender Nase, Niesen, Halsschmerzen,
Atembeschwerden etc.

2)

Spieler die sich gemäß der Regelungen Ihres Gesundheitsamts (z.B. nach Rückkehr aus
einem Risikogebiet) in Quarantäne befinden müssten, in Quarantäne sind, oder auf ihren
Coronatest warten oder sogar positiv getestet wurden, sind von der Teilnahme am Ligaspielbetrieb natürlich ausgeschlossen, bis das zuständige Gesundheitsamt die Quarantäne
nachweislich aufgehoben hat.

3)

Spieler die nachweislich gegen Punkt 2) verstoßen haben, werden Ihrem Gesundheitsamt
gemeldet und auch gemäß der HSQV- und DSQV-Ordnungen sanktioniert. Bei Vorsatz wird
der Spieler mit Sicherheit sehr lang für den Spielbetrieb im HSQV gesperrt werden.

C)

Empfohlene persönliche Schutzmaßnahmen, auch wenn es die Anlage nicht explizit
vorschreibt. Einige der Punkte sollten auch ohne Corona eigentlich normal sein.

1)

Verzichtet auf Handschlag oder sonstigen unnötigen Körperkontakt während der Spiele.
In der aktuellen Situation gilt das nicht als unfreundlich oder arrogant.

2)

Wischt bitte eure Hände nicht an den Courtwänden ab.

3)

Tragt, wenn nicht sowieso vorgeschrieben, eine Maske außerhalb der Courts

4)

Wechselt schweißnasse T-Shirts und packt eure durchgeschwitzten Sachen auch weg.

5)

Geht direkt nach eurer Einzelbegegnung duschen um größere Ansammlungen in den meist
schlecht durchlüfteten Umkleidekabinen zu vermeiden. Das gilt natürlich nur dann, wenn
duschen nicht sowieso grundsätzlich untersagt ist. Für Saunen gilt das gleiche.

6)

Stellt euch darauf ein, dass die Duschen möglicherweise geschlossen sind.

7)

Nehmt warme Bekleidung mit, da davon auszugehen ist, dass die Anlagen stärker als früher
lüften werden.

8)

Trinkt nur aus eurem eigenen Glas oder der eigenen Flasche.

Im Auftrag des gesamten Vorstands
Mit sportlichem Gruß

Martin Ritter (HSQV-Präsident)
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