An alle DGL-Mannschaften 2021

11. Mai 2021

Anpassungen DGL-Saison 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Informationen ergänzen die Ausschreibungen zur DGL 2021 und unsere bereits veröffentlichten Schreiben vom 10. März 2021 und 19. April 2021; (s.a. Downloadcenter der DGL).
Wie schon in den o.g. Schreiben festgehalten, wollen wir ggf. auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der aktuellen Covid-19-Pandemie angemessen reagieren.
Wir haben mehrfach betont, dass der uns bei den Anpassungen zur DGL 2021 leitende Grundsatz „Spielen und Wettkämpfen ermöglichen, wo verantwortbar!“ in diesen Zeiten leider mit Einschränkungen der „sportlichen Gerechtigkeit“ (Stichwort Heimspieltag) einhergeht, andernfalls
sehen wir ein nationales Ligasystem nach dem Komplettausfall 2020 auch in 2021 für nicht
durchführbar.
Die offensichtlich degressive Infektionsentwicklung in Deutschland und die dadurch zu erwartenden Lockerungen lassen es zu, dass wir mit, bzw. in drei Organisationselementen Anpassungen (s.u. A-C) vornehmen können, die eine DGL 2021 in Richtung gewohnter Durchführung
verändern helfen.
Vorab: Ziel war und bleibt, mindestens 3 Spieltage in allen Ligagruppen durchzuführen, um den
Wettkampf um Auf- und Abstieg unter fairen Bedingungen ablaufen lassen zu können.
Ohne Auf- und Abstieg würde einer Liga mit mehreren Ebenen, wie in der DGL, das wesentliche
emotionale Konstruktionsmerkmal fehlen. Dieses Spannungselement zu erhalten, welches Training vom Wettkampf unterscheidet und welches unsere Spielerinnen und Spieler für Ihre sportliche Entwicklung, gleich in welcher Leistungs- und Altersklasse (!), benötigen und derzeit vermissen, galt und gilt es auch jetzt noch zu gewährleisten.

A) Nutzung des offiziellen Nachholspieltages am 08. August 2021
Der erste ausgefallene Spieltag pro Ligagruppe wird am Wochenende des offiziellen Nachholspieltags (08. August 2021) durchgeführt. Ein weiterer zusätzlicher Nachholspieltag ist nicht vorgesehen. Sollte in einer Ligagruppe ein weiterer Spieltag ausfallen, wird dieser nicht neu angesetzt.

Für die 1. Bundesliga ist die Verlegung aufgrund des zeitgleich stattfindenden Finals Fours nicht
möglich.
In 39 (von 92) Ligagruppen findet der 1. Spieltag wie geplant an diesem Sonntag (16. Mai) statt.
Diese Regelung, wie auch die folgende, ist geleitet von der Annahme, dass sich die Gefahr der
Ausfälle von Spieltagen nach dem 1. Spieltag aufgrund der sich abzeichnenden Entspannung der
Infektionslage und der damit einhergehenden Lockerungen deutlich verringert. Ein Vorhalten des
Nachholspieltags für einen späteren Zeitpunkt erscheint nicht mehr nötig.

B) Ausgefallene Spieltage
Die gemäß o.g. Informationsschreiben festgelegte „absichernde“ Regelung, einen ausgefallenen
Spieltag direkt am jeweils folgenden Spieltagswochenende auf der jeweiligen Anlage des Folgespieltags nachzuholen, entfällt generell. Diese Maßnahme entlastet die austragende Anlage und
ermöglicht wieder die reguläre Proberunde.

C) Tausch von Spieltagen
Sie haben in „normalen Zeiten“ nach Veröffentlichung des DGL-Kalenders bis zum Ende eines
Jahres die Möglichkeit, selbständig innerhalb Ihrer jeweiligen Ligagruppe Termine zu tauschen.
Um dem noch heterogenen Infektionsgeschehen und den verschiedenen regionalen Verordnungslagen Rechnung zu tragen, möchten wir die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten DGLClubs einen Heimspieltag austragen können, etwas erhöhen.
Bis zum unten genannten Termin vor dem jeweiligen Austragungstermin können Sie dem
DGV einen unter Austragungsorten einstimmigen vereinbarten Termintausch anzeigen.
Nach unmittelbarer Prüfung werden wir diesen Tausch der Ligagruppe offiziell mitteilen. Auch der
für das Nachholen des 1. Spieltags genutzte offizielle Nachholspieltag am 08. August. kann getauscht werden.
Für den 2. Spieltag (29./30.Mai) bis zum 14. Mai 2021
Für den 3. Spieltag (19./20. Juni) bis zum 28. Mai 2021
Für den 4. Spieltag (17./18. Juli) bis zum 25. Juni 2021
Für den 5. Spieltag (31. Juli / 01. August) bis zum 09. Juli 2021
Wenn Sie also den Spieltag auf Ihrer Anlage als gefährdet einordnen, suchen Sie zeitnah gerne
das Gespräch mit den weiteren Clubs Ihrer Ligagruppe. Nicht zuletzt wegen der notwendigen
100km-Regelung bei Übernachtungsverboten (s.u.) ergibt sich vielleicht doch trotz der dichten
Turnierkalender die eine oder andere Tauschmöglichkeit.

Schon in den vorangehenden Schreiben kommuniziert, hier zu Ihrer Orientierung wiederholt:
D) Für alle Ligaebenen gilt:
Unterrichten Sie bitte die Clubs Ihrer Ligagruppe und den DGV unmittelbar, wenn Sie einen
Spieltag absagen müssen.
Wir bitten Sie aber inständig, einen Spieltag nicht zu früh abzusagen, d.h. erst, wenn die Chancen auf eine Austragung nur noch äußerst gering sind, spätestens aber natürlich, wenn die behördliche Genehmigung final nicht erteilt wurde.
WICHTIG: Überall dort, wo keine spezifische Genehmigung mehr erforderlich ist und wo Wettkämpfe und Übernachtungen erlaubt sind werden die Spieltage grundsätzlich stattfinden.
Wenn vom austragenden Club bis spätestens eine Woche vor dem Meldeschluss der Mannschaftsmeldung (donnerstags 15.00 Uhr) vor dem angesetzten Termin keine anderslautende EMail (an wso@dgv.golf.de) eingeht, vermerken wir, dass der Spieltag wie geplant stattfinden wird.

E) Einschränkungen Regionalliga, Oberliga und Landesliga
Wir müssen zumindest in Teilen und ggf. noch einige Zeit mit regionalen Einschränkungen für
Übernachtungen rechnen. In diesem Falle gilt für die Ligen ab der Regionalliga:
Wenn dem austragenden Club die behördliche Genehmigung für den Wettkampf erteilt worden
ist, wird der Spieltag bei Fahrtwegen bis max. 100 km (einfache, kürzeste Strecke vom Heimatclub zum Austragungsort nach Google Maps) stattfinden.
Sollten die Fahrtwege länger (über 100km) sein, ist über die Austragung des Spieltags eine Abstimmung und einstimmige Einigung innerhalb der Ligagruppe nötig.

F) Einschränkungen 1. und 2. Bundesliga
Hinsichtlich Genehmigung und Übernachtungsproblematik der 1. und 2. Bundesliga haben wir
den Bundesligisten am 29. April ein Unterstützungsschreiben des DOSB zur Verfügung gestellt,
welches Sie bei den örtlichen Behörden zur Genehmigung des Spieltages (inkl. Übernachtung
und Reisen) nutzen können. Hierin ist das Verständnis des DOSB und der Sportministerkonferenz zum Ausdruck gebracht, dass die Bundesligen der DGL den Profiligen und Bundesligen
anderer Sportarten gleichgestellt sind, An-/Abreise und Übernachtungen dabei nicht unter
touristisches Reisen fallen und somit deren Durchführung eine Ausnahmegenehmigung rechtfertigt.
Dies bedeutet, dass ein Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga stattfindet, wenn dem austragenden Club die behördlichen Genehmigungen (inkl. Übernachtungserlaubnis) erteilt worden ist; dies
auch, wenn der einfache Fahrtweg über 100 km beträgt.

G) Zusammenfassung
1. Spieltag am 15./16. Mai
•
•

Austragung aller erlaubten, bzw. genehmigten Spieltage der DGL.
Alle abgesagten 1. Spieltage werden am offiziellen Nachholspieltag (08. August 2021) ausgetragen (bis auf 1. Bundesliga).

2. – 5. Spieltag
Diese Spieltage, unter Berücksichtigung evtl. vom DGV bestätigter Tauschtermine (s.o. unter C),
finden am geplanten Termin und Ort statt, sofern erlaubt oder genehmigt.
Hierbei gilt, wie oben gewähnt, dass nur der erste, ausgefallene Spieltag pro Ligagruppe am 8.
August nachgeholt werden kann. Sollte ein weiterer Spieltag ausfallen, muss dieser leider ersatzlos ausfallen.
Vierer in den Bundesligen und in der Regionalliga Herren finden nur statt, wenn sich laut regionalen Verordnungen mehr als zwei Haushalte treffen dürfen, andernfalls müssen die Vierer
ersatzlos ausfallen.
Die Einzel in allen Ligen finden in 2er Spielgruppen statt, solange sich laut regionalen Verordnungen nur zwei Haushalte treffen dürfen, bei Änderung der Auflagen kann regulär in 3er Spielgruppen gestartet werden.
Bitte beachten Sie weiter die jeweils aktuelle Fassung des DGV-Schutz- und Hygienekonzeptes,
die Sie ebenso im Downloadcenter der DGL-Website abrufen können und die Ihnen schon am
19.04.2021 übermittelten allgemeinen Hinweise zum Infektionsschutz.
Zusätzliche, allgemeine Informationen finden Sie in unseren DGV-Bulletins. Hier finden Sie insbesondere Klärungen zum allgemeinen Spielen und Wettkämpfen (s. DGV-Serviceportal; z.B. DGVBulletin Nr. 32)

Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Wir werden weiterhin in regelmäßigen Abständen die Situation der DGL 2021 unter der jeweils
aktuellen Infektionslage bewerten und ggf. notwendige oder hilfreiche Anpassungen vornehmen
und Sie in diesem Falle wieder informieren. Doch haben wir die Hoffnung, dass sich spätestens
ab dem 3. Spieltag die Lage so entspannen möge, dass wir uns alle mit unseren Spielerinnen
und Spielern wieder deutlich mehr der spannenden sportlichen Auseinandersetzung in der
schönsten aller Sportarten widmen können.
Mit sportlichen Grüßen
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