
 

Hygiene- und Verhaltensregeln des BVV für den Wettkampfsport Volleyball (Stand: 24.09.20) 

Anhang 2 

Handlungsanweisung für Vereine und Staffelleiter 

Spielverlegungen auf Grund der Corona-Situation (Stand: 22.09.2020) 

 

Teammitglieder infiziert oder in Quarantäne 

Ist in einer Mannschaft nachweislich ein Corona- bzw. Quarantänefall bekannt, kann eine kostenfreie 

Spielverlegung beim Staffelleiter beantragt werden. Der Spielverlegung ist von allen beteiligten 

Mannschaften zuzustimmen. Die ausrichtende Mannschaft muss hierzu 3 Ersatztermine (auch 

Trainingstage bei sinnvoller Entfernung) für einen neuen möglichen Spieltermin vorgeben – diese 

sind von den auswärtigen Mannschaften zu akzeptieren. 

 

Risikominimierung auf Grund der Corona-Ampel 

Kommt eine der beteiligten Mannschaften an einem Spieltag aus einem Landkreis mit einem 

„gelben“/“roten“ Status der Corona-Ampel (35 bzw. 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 

Einwohner binnen sieben Tagen - Sieben-Tage-Inzidenz) hat jede beteiligte Mannschaft das Recht 

eine Spielverlegung zu beantragen. Der Spielverlegung ist von allen beteiligten Mannschaften 

zuzustimmen.  

Die Beantragung der Spielverlegung soll möglichst am Montag vor dem Spiel erfolgen. Falls die 

Corona-Ampel erst im Verlauf der Woche vor dem Spieltag auf den Status „gelb“ oder „rot“ steigt, 

dann ist eine Verlegung auch kurzfristiger möglich. 

Die ausrichtende Mannschaft muss hierzu 3 Ersatztermine (auch Trainingstage bei sinnvoller 

Entfernung) für einen neuen möglichen Spieltermin vorgeben – diese sind von den auswärtigen 

Mannschaften zu akzeptieren. 

 

Sporthalle Corona bedingt nicht mehr nutzbar 

Ist eine Sporthalle Corona bedingt nicht mehr nutzbar und es kann keine andere Ausweichsporthalle 

durch den Ausrichter genutzt werden, wird das Ausrichtungsrecht an die zweitgenannte Mannschaft 

vergeben. Kann auch diese keine Spielhalle für den Austragungstermin stellen, wandert das 

Ausrichtungsrecht zur drittgenannten Mannschaft der Spielansetzung. Ist auch die drittgenannte 

Mannschaft nicht in der Lage eine Ausweichhalle für den Spieltag zu stellen, dann kann die 

„auslösende“ Mannschaft eine kostenfreie Spielverlegung beim Staffelleiter beantragen. Der 

Spielverlegung ist von allen beteiligten Mannschaften zuzustimmen. Die ausrichtende Mannschaft 

muss hierzu 3 Termine (auch Trainingstage bei sinnvoller Entfernung) für einen neuen möglichen 

Spieltermin vorgeben – diese sind von den auswärtigen Mannschaften zu akzeptieren. 


