
Antragstellender Verein: 
Antragsteller (Name) Spiel-Nr.: 
Heimverein: 
Altersklasse: Staffel: 

Antrag auf Spielabsetzung oder Spielabsage

für bezirksinterne Spiele mit einem Teilnehmer aus einer Hotspot-Region
Laufweg: Antrag stellender Verein  Staffelleiter / Spielwart / Ref. für Spieltechnik mit zusätzlicher Info an den Gegner

Vom Antrag stellenden Verein auszufüllen (dieser ist bei anfallenden Kosten grundsätzlich der Kostenträger) 

Gastverein:
Spielklasse:

Regelungen für die Absetzung / Absage von Spielen
Der Wettkampfspielbetrieb in Stadt- bzw. Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von > 50 ist grundsätzlich erlaubt, es sei denn, die lokalen 
Verwaltungsbehörden verbieten dies ausdrücklich.

Im Fall des Vorliegens einer 7-Tage-Inzidenz von > 50 muss der Antrag auf Absetzung grundsätzlich am Vortag des Spieles um 19:00 Uhr 
beim Staffelleiter, dem jeweiligen Spielwart (Erwachsene, männliche bzw. weibliche Jugend) und dem Referenten für Spieltechnik vorliegen. 
Nur in diesem Fall ist es noch möglich, das Spiel abzusetzen. Eine Entscheidung über eine Neuansetzung des Spieles treffen auf Bezirks-
ebene der Staffelleiter bzw. der Referent für Spieltechnik.

Wird ein Spiel seitens eines Vereins abgesagt (keine Neuansetzung!) oder wird der Antrag auf Absetzung zu spät gestellt, wird das Spiel nicht 
mehr neu angesetzt und es kommt ggf. zu einer Spielwertung.

Datum: um: Hallen-Nr.:

Hiermit stellen wir den Antrag oben benannte Paarung vom Spielplan abzusetzen. 

Wir sind daran interessiert, das Spiel nachzuholen. Uns ist bewusst, dass der Verband/Bezirk den Zeitrahmen zur Nachholung 
ansetzen kann und wir dem neuen Termin nicht zustimmen müssen. Der Heimverein hat ein Vorschlagsrecht, da er die Halle zur 
Verfügung stellt. 

Eine Doppelansetzung am Wochenende ist somit möglich.

Begründung - Bei Auswahl der Angabe "Absetzung" erforderlich

Hiermit sagen wir oben benannte Paarung ab.

Das Spiel wird nicht mehr angesetzt. Uns ist bekannt, dass die Absage zu einer Spielwertung führt.

Begründung - Bei Auswahl Angabe "Absage" erforderlich

Unterschrift Antragsteller Telefon Antragsteller

E-Mail Antragsteller

Vom Staffelleiter auszufüllen 

Das Spiel wird entsprechend der oben stehenden Angaben abgesetzt 
Der Termin für die Neuansetzung wird zwischen den betroffenen Vereinen abgestimmt und dem Staffelleiter mitgeteilt.
Eine Gebühr in Höhe von                                 wird bei Neuansetzung fällig.
Die Gebühr wird mit der nächsten Monatsrechnung zur Zahlung fällig. Vorher nicht überweisen! 
Das Spiel wird als Absage gewertet, es folgt ein Bescheid über die Spielwertung.
Das Spiel wird mit folgenden Änderungen abgesetzt/abgesagt: 

Datum Name / Unterschrift SL Stelle / StaffelleiterIn 
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