
 

             

          13. Mai 2021 

Liebe Boulefreunde, 

endlich etwas besseres Wetter und ein paar gute Nachrichten in Sachen Pandemie, aber leider noch nicht 
mehr als ein Silberstreif am Horizont. 

Zur Zeit dürfen wir nach folgenden Regeln spielen:  

A):  1 Haushalt (beliebig viele Personen) plus 1 weiterer Haushalt mit bis zu zwei Personen plus vollständig 
geimpfte oder genesene Mitspieler*innen. (§2 der Nds. VO) Damit sollten häufig zumindest Doublettes 
wieder möglich sein. 

B):  Nach § 16 der Verordnung dürfen größere Gruppen (ohne Beschränkung) zusammen kontaktfreien 
Sport im Freien ausüben, wenn mindestens 2m Abstand zwischen den Spieler*innen gewährleistet ist oder 
mindestens 10 qm Fläche je Person zur Verfügung steht. Aber Achtung: In solchen Gruppen müssen Alle 
aktuell negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sein. (es gilt § 5a !)  Die Abstandsvorschriften sind 
für uns i. d. R. problemlos einzuhalten, wenn nur auf jeder zweiten Bahn gespielt wird. [3 Bahnen = mind. 
108 qm plus ggfls. Freiflächen neben den Bahnen kann durchaus für 2 Triplettes= 12 Personen aureichen.] 

Sowohl für einen regelmäßigen Trainingsbetrieb als auch erst recht für Punktspiele oder Freunschaftsspiele 
kommt somit nur Alternative B) in Frage. Das bedeutet, dass der jeweils Verantwortliche das Vorliegen der 
individuellen Voraussetzungen prüfen muss und im Zweifel Mitspieler ausschließen müsste. Wir Staffelleiter 
sind der Meinung, dass wir unter diesen Voraussetzungen noch nicht mit dem Punktspielbetrieb starten 
sollten. Die gegenwärtige Verordnung gilt bis zum 30. Mai, für die Zeit danach hoffen wir auf 
Erleichterungen. Zwar sieht auch der Stufenplan des Landes Niedersachsen Testungen als Voraussetzung 
für viele Aktivitäten vor, aber wenn die Infektionszahlen sinken und die Zahl der Geimpften steigt, werden die 
Vorschriften vielleicht weiter gelockert. 

Heinrich und ich erwarten, dass wir in der zweiten Junihälfte mit dem Spielbetrieb starten können.  Wir 
haben von Juli bis in den Oktober hinein sicherlich noch ausreichend Zeit, alle Spiele geordnet 
durchzuführen. Voraussichtlich müssen auch Termine in den Sommerferien einbezogen werden. 
Entsprechende Spielpläne werden wir vorlegen, wenn wir den Starttermin bekannt geben. Dabei wollen wir 
ganz viel Flexibilität ermöglichen, ihr werdet einvernehmlich Spiele problemlos verlegen können. Auch in 
Bezug auf Engpässe in der Mannschaftbesetzung wollen wir dieses Jahr den Einsatz von Spieler*innen 
eines anderen Kaders großzügiger handhaben. Einzelheiten hierzu erhaltet ihr zu gegebener Zeit.  

Vorrang soll nach unserer Meinung die Durchführung der Liga- und Kreisklassenspiele haben. Wir hoffen 
allerdings noch, dass wir auch den EL-Cup in der verbleibenden Zeit unterbringen können. Wir hören von 
vielen Boule-Freunden, wie "heiß" sie darauf sind, wieder spielen zu können. Dann sollten wir auch mit allen 
zeitlichen und organisatorischen Engpässen fertig werden.  Andererseits besteht selbstverständlich auch die 
Möglichkeit, ein Team abzumelden, wenn es Bedenken oder größere Hindernisse gibt. Ruft uns aber gerne 
an, wir helfen gerne und werden versuchen, Lösungen zu finden. 

Ihr seht, wir wollen alles daran setzen, in diesem Jahr den Punktspielbetrieb wieder aufzunehmen. Und wir 
sind optimistisch, dass das auch gelingt.  Wir hoffen sehr, dass ihr das genau so seht, bitten Euch aber, uns 
Eure Bedenken, Einwände oder Vorschläge, gerne auch Zustimmung, wissen zu lassen. 

Vorerst wünschen wir viel Spaß im eingeschränkten Spielbetrieb und grüßen euch herzlich. 

 

Eure Staffelleiter  Heinrich und Heiner 
 


