Ostdeutscher Hockey-Verband
Berliner HV • Brandenburgischer HSV • HV Mecklenburg-Vorpommern
HV Sachsen-Anhalt • Sächsischer HV • Thüringer HSV

Hinweise zu den Regionalligen Ost Halle 2021/22
Liebe Regionalliga-Vereine,

… die OHV-Mitgliederversammlung hat den Weg freigemacht, um die
Hallensaison trotz Corona erfolgreich abzuschliessen. Gespielt wird eine
Einfache Runde, das sind für jedes Team 7 Spiele. Damit ist genügend
Zeit, um die Spiele nachzuholen, die corona-bedingt noch nicht gespielt
werden konnten. Nun ist eure Mitarbeit gefordert, hierzu dienen die
folgenden Hinweise.

Wie werden die ausgefallenen Spiele nachgeholt?
Die ausgefallenen Spiele, die nachgeholt werden müssen, findet ihr im
Ergebnisdienst unter Spiele ohne Termin. Beide Teams eines solchen
Spiels sollten sich schnellst möglich auf einen neuen Termin einigen. Als
neue Termine stehen auch die Tage zur Verfügung, die ursprünglich als
Rückrunden-Tage vorgesehen waren. Wenn Einigkeit zwischen den
beiden Teams erzielt ist, schlagt ihr diesen Termin der Staffelleitung vor.
Diese trägt den neuen Termin im Ergebnisdienst ein, er ist dann
verbindlich.

Wann können Spiele verlegt werde?
In den Sonderregelungen ist festgelegt worden, wann Spiele verlegt
werden können. In vielen Fällen ist dazu die Zustimmung des Gegners
erforderlich. Bitte holt diese Zustimmung ein, bevor ihr die Staffelleitung
ansprecht. Einfaches "Absagen eines Spiels" kann ein schuldhaftes
Nichtantreten sein und führt zu einem Punktabzug.

Spiele der Rückrunde
Die Rückrunde entfällt. Um einen besseren Überblick zu behalten, wurden
diese Spiele nicht gelöscht. Wenn das zugehörige Hinspiel erledigt ist,
wird das Rückspiel auf Spiele die entfallen am Ende des Spielplans
verschoben. ACHTUNG: in einzelnen Fällen wurde das Spiel der Rückrunde
bereits ausgetragen, dann entfällt das Hinspiel!
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Nur gemeinsam sind wir stark
Diese Hallensaison lebt vom guten Miteinander. Und davon, dass die
Vereine aufeinander zugehen, um die schwierigen Sachverhalte im
Einvernehmen zu lösen.
Wir werden nicht alle corona-bedingten Nachteile eines Teams ausgleichen
können. Kompromisse sind nötig, wenn wir die Saison erfolgreich beenden
wollen.
Bleibt gesund!
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