
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NWVV verlängert Pause im Spielbetrieb 
 
Der NWVV sieht seine Hauptaufgabe weiterhin darin, den Liga- und 
Jugendspielbetrieb aufrecht zu erhalten.  
 
Die Rückmeldungen der Vereine in den letzten Tagen und Wochen 
haben uns gezeigt, dass die Einstellungen der Mannschaften sehr 
unterschiedlich sind:  
 
Während einige spielen wollen und auf die aktuell gültigen 
Verordnungen verweisen, sehen andere die möglichen 
gesundheitlichen Risiken angesichts stark gestiegener Inzidenzen 
und Hospitalisierungsraten in einigen Regionen. Da das Infektions- 
und das Quarantänerisiko aktuell sehr hoch sind, können wir 
nachvollziehen, dass Mannschaften trotz der Hygienemaßnahmen, 
die in den Hallen vorherrschen, Kontakte vermeiden wollen, um sich 
selbst und ihre Familien zu schützen. 
 
Deshalb hat der NWVV-Krisenstab gestern in einer zweistündigen 
Sitzung verschiedene Blickwinkel und Szenarien diskutiert und dann 
die folgenden Entscheidungen getroffen: 
 
1. Erwachsenenspielbetrieb (bis einschließlich Oberliga) 
Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns höchste Priorität - 
um die Kontakte momentan auf das notwendige Minimum zu 
beschränken und dennoch eine Wertung der Saison 2021/2022 
vornehmen zu können, haben wir uns dazu entschieden, die 
Pause im Spielbetrieb bis zum 4. März zu verlängern und dann 
die Saison mit einer Halbserie (jede Mannschaft spielt einmal 
gegen jede andere Mannschaft) fortzusetzen. Schon gespielte 
Spiele werden gewertet. 
 
Ein neuer Spielplan wird von den Staffelleitern erarbeitet und dann in 
Kürze in SAMS und auf unserer Homepage aktualisiert. Wir hoffen 
alle, dass sich die Situation bis dahin stabilisiert hat. Sollten auch 
danach keine Spiele stattfinden können, kann die Saison leider erneut 
nicht gewertet werden.  
 
Spiele auf freiwilliger Basis können in eigener Verantwortung mit 
schriftlicher Zustimmung aller beteiligten Mannschaften ab dem 
Wochenende 29./30.01.2022 durchgeführt werden.  Diese Spiele 
gehen dann in die Wertung ein, wenn diese Mannschaften noch 
nicht gegeneinander gespielt haben.  Es gilt weiterhin, dass 



 

ausnahmslos alle Mannschaftsmitglieder am Spieltag einen Test 
durchführen müssen, auch die Geboosterten.  
Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung nicht für alle Beteiligten 
optimal ist. Wir hoffen dennoch, so eine Lösung gefunden zu haben, 
die der derzeitigen Lage angemessen ist, eine gewisse 
Planungssicherheit bietet und es gleichzeitig ermöglicht, einen 
sportlich fairen Wettbewerb zu haben. 
 
2. Jugendspielbetrieb: 
Für den Jugendspielbetrieb haben wir uns entschieden, erstmal 
zu pausieren und die Jugendmeisterschaften in den Februar 
bzw. März zu verschieben.  Die genauen Termine werden in der 
nächsten Woche durch die Bezirksjugendwarte bekannt gegeben. 
 
3. Trainingsbetrieb: 
Der Trainingsbetrieb ist von dieser Entscheidung nicht betroffen. 
Hierfür gelten die Vorgaben der aktuellen Verordnungen in 
Niedersachsen und Bremen in Rücksprache mit den Vereinen. 
 
Wir hoffen auf euer Verständnis und darauf, dass wir unter diesen 
Voraussetzungen alle zusammen gut durch die Saison kommen. 
 
Unter der Mailadresse krisenstab@nwvv.de nehmen wir gern Eure 
Anregungen und Meinungen auf. Der Krisenstab wird ab sofort jede 
Woche dienstags tagen. Die Themenpunkte “Neue Spielpläne”, 
“Zuschauer”, “Abstiegsregelung bei Abmeldung vom Spielbetrieb” und 
“Testpflicht für Jugendliche” werden in der nächsten Sitzung 
besprochen.  
 
Hannover, den 15.01.2022 
 
Krisenstab  
NWVV 


