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Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: 
  Covid-19-LA_KP 

Leitfaden zum Squashbetrieb Saison 2020/21 
Datteln, 18.10.2020 

Liebe Spieler*innen des Landesverbandes NRW, 

 

nach dem abrupten Ende der letzten Saison warten wir voller Tatendrang auf den Start 
unseres fantastischen Sportes. Der Saisonstart der Senioren ist auf kommenden Samstag, 
24.10.2020, und der der Herren auf den 31.10.2020 terminiert. Die Damen starten am 
Sonntag, 25.10.2020. 

Die anhaltende Pandemie mit stetig steigernder 7-Tage-Inzidenzzahl macht einen Start 
deutlich schwerer, könnte u.U. auch wieder für ein komplettes Sportverbot sorgen. 

Für die Saison 2020/21 wird das Prozedere der Verlegung entschärft. Es gilt nach wie vor der 
terminierte Spieltag laut Spielplan. Sollten Vereine aufgrund der geltenden Vorschriften 
kurzfristig keinen Spieltag bzw. keinen kompletten Spieltag ausrichten können, so ist das 
Splitten in Absprache mit allen beteiligten Mannschaften ohne vorherige Genehmigung durch 
den Ligaausschuss gestattet. Sollten sich die Vereine untereinander kurzfristig auf einen 
neuen Termin oder auf eine neue Anlage einigen, so ist dies per Mail an die spielleitende 
Stelle zu melden. 

Bedingung ist allerdings, dass alle Begegnungen des ersten bis vorletzten Spieltages 
einer jeden Staffel vor dem offiziellen letzten Spieltag absolviert wurden. 

Bitte beachtet die Hinweise des Landessportbundes NRW und die des RKI wie auch die eurer 
Städte bzw. Gesundheitsämter: 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs 

Um einen Saisonstart möglich zu machen, sollten wir die zehn Leitplanken des DOSB sowie 
die Zusatz-Leitplanken für den Wettkampf streng beachten. Diese haben folgende 
Auswirkungen für unseren Sport: 
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Hygienekonzept: 

Vor dem Court gilt für alle Anwesenden, d.h. Spieler als Zuschauer, Schiedsrichter und 
weitere Zuschauer (soweit von der Sportanlage zugelassen) unabhängig von der 
Abstandsregel, eine generelle Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz (MNS). Sobald die Spieler 
in den Court gehen um sich warm zu spielen, dürfen sie den MNS ablegen. Während der 
Satzpausen ist für die Spieler aufgrund der notwendigen Erholung die Tragepflicht 
unterbrochen. 

Zwischen dem Ende und dem Beginn eines Einzelspiels muss für eine Durchlüftung des 
Courts für mindestens 15 Minuten gesorgt werden. 

Kontaktnachverfolgung: 

Auf der 2. Seite des aktualisierten Spielberichtsbogens werden von der Mannschaft, die das 
Heimrecht hat, alle notwendigen Kontaktdaten aller anwesenden Mannschaften und 
eventueller Zuschauer erfasst. Bis auf weiteres sind alle Seiten des Spielberichtsbogens nach 
Absolvierung eines Spieltages an die spielleitende Stelle des LV zu mailen. Das gilt auch 
dann, wenn aus organisatorischen Gründen der Spieltag gesplittet wird. 

Abstandsregeln bei An- und Abreise: 

Grundsätzlich sollte in der jetzigen Zeit auf die Bildung von Fahrgemeinschaften verzichtet 
werden. Wenn dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht durchführbar ist, sollten alle 
Fahrzeuginsassen einen MNS tragen. 

Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen: 

Die Mannschaft mit dem Heimrecht informiert bis donnerstags vor dem terminierten Spieltag 
alle Gastmannschaften über die aktuelle Situation in der Sportanlage. Dies soll u.a. der 
besseren Vorbereitung (ob die Spieler schon in Sportkleidung anreisen, etc.) der 
Mannschaften dienen. Die Info erfolgt mindestens an die über die im Ligaprogramm online 
dargestellten Kontaktdaten der Vereine per Mail.  

Zuschauer: 

Wie bereits beschrieben, ist die Zulassung von Zuschauern momentan noch erlaubt. Aber es 
gibt regional unterschiedliche Auflagen der Gesundheitsämter. Außerdem obliegt es dem 
Anlagenbetreiber strengere Auflagen festzulegen. Wenn Zuschauer anwesend sind, sind 
diese ebenfalls in der Anwesenheitsliste (siehe Kontaktnachverfolgung) aufzuführen. 

 

Mit sportlichen Grüßen        

Vorsitz LA 

 

 

 


