Pressemitteilung des Handball-Verbandes
Niedersachsen
Guten Tag,
der Handball-Verband Niedersachsen setzt den Spielbetrieb bis Jahresende aus. Nur in den Oberligen der
weiblichen und männlichen B- sowie C-Jugend wird an diesem und am nächsten Wochenende
weitergespielt. Nachfolgend eine Pressemitteilung dazu.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter Tel. 0511-989950 beziehungsweise per E-Mail (info@hvn-online.com).
Mit freundlichen Grüßen
Juliane Markmann
Handball-Verband Niedersachsen e. V.

HVN setzt Spielbetrieb bis Jahresende aus – Nur Oberligen der B- und C-Jugend spielen weiter

Die Entscheidung ist gefallen. Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) wird den Spielbetrieb in der Saison
2021/22 aufgrund der aktuellen Pandemielage mit sofortiger Wirkung unterbrechen. Nur in den Oberligen der
weiblichen und männlichen B- sowie C-Jugend wird an diesem und am nächsten Wochenende weitergespielt.
Dies ist das Ergebnis einer Onlineumfrage unter den Mitgliedsvereinen, die sich mit Ausnahme der B- und CJugend in allen Ligen mehrheitlich für eine Unterbrechung ausgesprochen haben und der das HVN-Präsidium
gefolgt ist. „Das Votum unserer Vereine war eindeutig, so dass wir im Präsidium eine leichte Entscheidung zu
treffen hatten“, sagt HVN-Präsident Stefan Hüdepohl.
Die Spielpause auf Verbandsebene wird fürs Erste, anders als in den meisten HVN-Regionen, nur bis zum
31.12.2021 gehen. „Wir hoffen, dass sich die Lage schnell entspannt, so dass wir möglichst bald wieder
unserem Sport nachgehen können und den Regelspielbetrieb ab Anfang Januar wieder aufnehmen können“,
erklärt Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof und ergänzt. „Wir werden die pandemische Lage aber stetig
beobachten und entsprechend informieren und beraten.“
Aufgrund der avisierten kurzen Unterbrechung ist es den HVN-Verantwortlichen wichtig, dass die Vereine
ihrerseits den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. „Es wird in dieser Saison keine 6-wöchige Vorbereitungszeit
zum Restart geben“, so Jens Schoof.
Im Jugendspielbetrieb wird es ebenfalls eine Unterbrechung bis zum Jahresende geben. Nur in den Oberligen
der weiblichen und männlichen B- sowie C-Jugend wird vorerst weitergespielt. „Hier werden wir das
eindeutige Votum der Vereine ebenfalls umsetzen“, sagt Jugendspielwart Olaf Bunge. „Aufgrund der
Sichtungen, der Meldung zur Deutschen Meisterschaft sowie Auswahlmaßnahmen ist die Entscheidung in den
Oberligen der B- und C-Jugend begründbar und sportlich nachvollziehbar“, ergänzt Bunge.
Der regionsübergreifende Spielbetrieb in der A-Jugend wird hingegen bis zum 31.1.22 ausgesetzt. „Hier haben
wir uns an der Entscheidung unserer Regionen orientiert“, erklärt Olaf Bunge.
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