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Aktuell Info-Brief 24/2020 
Vom 21. Oktober 2020 
 
 

 

Geschäftsstelle 
 
Erreichbarkeit 
Für direkte Anfragen der Mitarbeiter der Geschäftsstelle nutzt gerne die persönlichen Email-Adressen. 
 
Ulrich Kahl:  kahl@hvbv.de 
André Bolten: bolten@hvbv.de 
Andrea Jany:  jany@hvbv.de 
Isabel Jass:  jass@hvbv.de 

Allgemeine Themen können unter anfrage@hvbv.de abgefragt werden. 
Für Besuche in der Geschäftsstelle bitte vorher anrufen und anmelden. 

 
Spielausschuss 
 
Spielbetrieb 2020/2021 
Durch die Entscheidung, die Saison 2020/2021 als Angebot eines freiwilligen Spielbetriebs stattfinden zu lassen, benötigen 
wir noch heute, Mittwoch, 21.10. per E-Mail an anfrage@hvbv.de von allen Teams des Erwachsenenspielbetriebs und der 
Jugendligen 1-4 eine Rückmeldung, ob ihr an der Saison ohne Wertung teilnehmen wollt oder nicht, sofern noch nicht 
geschehen. 
 
Bis Freitag, der 23.10.2020 wird der alte „Spielplan“ bereinigt und euch zur Verfügung gestellt. 
Der erste Spieltag am Wochenende 24./25.10.2020 wird ausgetragen, sofern die Teams sich zur Teilnahme am Spielbetrieb 
bereit erklärt haben! 
 
Ihr entscheidet euch also bis heute grundsätzlich, ob ihr an der Spielsaison teilnehmt oder nicht. Danach dürft ihr 
wöchentlich entscheiden, ob ihr für den Rest der Spielzeit aussteigen möchtet oder nur für den kommenden Spieltag. 
Diese Info benötigen wir und die gegnerischen Teams stets bis freitags 18 Uhr vor dem Spieltag. Dafür schreibt ihr die 
Mannschaftsverantwortlichen Eurer Staffel an (SAMS Kontakte) und informiert zusätzlich die Geschäftsstelle. 
Ausgefallene Spiele werden nicht neu angesetzt. 
 
Kurzfristige coronabedingte Absagen können natürlich auch kurzfristig vor dem Spiel gemacht werden. Bitte dazu immer alle 
beteiligten Teams informieren. Tretet ihr ohne Abmeldung nicht an, müssen wir euch eine Ordnungsstrafe in Höhe von 50,-€ 
in Rechnung stellen. 
 
Ihr benötigt für den Spielbetrieb Spielerlizenzen. Diese werden wir in dieser Saison aber nicht berechnen. Die beteiligten 
Spieler sind auf dem Spielprotokoll einzutragen, damit wir wissen, wer vor Ort war und gespielt hat. Uns reicht aber ein 
einfacher Scan per Email. 
 
Die Meldegebühren werden zum Teil rückerstattet. Wenn ihr am Spielbetrieb teilnehmt, erstatten wir euch 50% der 
Gebühren zurück. 



 
Wenn ihr euch für die Nicht-Teilnahme entscheidet, behalten wir 25 % der Meldegebühren ein. In dem Fall dürft ihr 75% der 
Gebühren von uns abfordern. Ein Formular zur Rückerstattung der Meldegebühren lassen wir euch in einem separaten 
Rundschreiben in Kürze zukommen. 
 
Weitere Informationen könnt ihr auch den FAQs auf der Homepage entnehmen, die wir sukzessive aktualisieren werden. 
 
SAMS Score 
 
Die Verbandsliga- und Landesliga-Teams sollen, wie geplant, das Scoren per SAMS Score praktizieren. 
Infos für Rückfragen zu SAMS Score, sowie das Testspiel und die Schulungspräsentation der HVbV-SAMS Schulung am 
15.10.findet ihr auf der Homepage unter der Rubrik Schiedsrichter/ Informationen/ SAMS Score. 
 
Ein Live-Ticker wird in Kürze dazu auf der Homepage eingerichtet und kann über die Rubrik Spielbetrieb/ Informationen/ 
Live-Ticker aufgerufen werden. 
 
Ihr erleichtert euch die Arbeit vor Ort, wenn ihr vorab die Trikotnummern bereits im SAMS hinterlegt! Das macht ihr in der 
Mannschaftsliste an dem jeweiligen Spieler (Icon: Bearbeiten) unter den Stammdaten. 
 
Die Lizenzen können auch digital vorgezeigt werden. Ein Papier-Ausdruck nicht notwendig. 
 
Bei SAMS Score können, wie auch auf dem Papier- Spielberichtsbogen, bis zu 12 Spieler eingetragen werden, davon max. 2 
Liberos. 
 
Wenn Jugendspieler beim Spiel eingesetzt werden, muss der Einsatz auch bei SAMS Score vermerkt werden. Ein Einsenden 
des Passes ist nicht notwendig. 
 
Grundsätzlich soll der Ausrichter die Stromversorgung am Schreibertisch sicherstellen und das Schiedsgericht die Technik 
mitbringen. SAMS Score ist offline-fähig, das heißt, ihr könnt die Spiele zu Hause bereits auf das Endgerät laden, in der Halle 
ohne Internet scoren und dann im Anschluss noch in der Halle z.B. mittels Hotspot oder zu Hause die Ergebnisse hochladen. 
 
Volleypassion 
Neue SpielerInnen ab 18 Jahren müssen sich nach wie vor bei Volleypassion registrieren, da die Lizenzen nach 28 Tagen ihre 
Gültigkeit verlieren. 
 
 
Seniorenmeisterschaften 
Die gemeldeten Teams der Hamburger Meisterschaften der SeniorInnen werden gebeten, sich in der Geschäftsstelle zu 
melden, ob sie die Meisterschaften spielen möchten. Ein Rundschreiben an die betroffenen Teams mit näheren Infos ist 
heute bereits versendet worden. 
 
 
Jugendspielausschuss 
 
Für die Jugendligen 1-4 gelten die gleichen Regelungen wie bei den Erwachsenen. Wir bitten um Rückmeldung, bezüglich 
der Teilnahme oder Nicht-Teilnahme am freiwilligen Spielbetrieb bis heute Abend, Mittwoch, 21.10.2020. 
Die Spielrunde der Jugendliga 5 wird in diesem Jahr ausfallen. 
 
Das weitere Vorgehen für die Jugendmeisterschaften wird derzeit diskutiert. Die ersten Qualifikationstermine entfallen. 
Wir kommen zeitnah mit weiteren Informationen auf die gemeldeten Teams zu. 
 
 
Breiten- und Freizeitausschuss 
Der Start der Mixed-Runde im November ist verschoben. Wir versuchen für den Anfang des nächsten Jahres eine mögliche 
Alternativlösung zu erarbeiten. Die gemeldeten Mixed-Teams sind aufgefordert, unter freizeit@hvbv.de rückzumelden, ob sie 
an einer alternativen Spielrunde weiterhin Interesse haben oder ob sie ihre Meldung zurückziehen möchten. 
 
  



 
 
Schiedsrichter-Ausschuss 
 
Schiedsrichter-Lizenzen 
Alle Schiedsrichterlizenzen, die am 30.06.2020 abgelaufen sind, wurden bis zum 31.12.2020 verlängert. Eine erneute 
automatische Verlängerung der Schiedsrichterlizenzen aufgrund von Corona wird nicht erfolgen. 
Die Pflicht eines Schiedsrichters sich regelmäßig fortzubilden, ist unabhängig von einem Spielbetrieb zu sehen. 
Entsprechende Fortbildungsangebote bestehen (s.u) 
Für die freiwillige Spielsaison sollen lizenzierte Schiedsrichter, wenn möglich, die Spiele leiten. Wir sehen aber von 
Ordnungsstrafen ab, wenn Schiedsrichter ohne die entsprechende Lizenz eingesetzt werden. 
 
Aus- und Fortbildung 
Fortbildungen: 
Bis zum Ende diesen Jahres wird es keine Fortbildungsangebote in Präsenzform geben. Dafür werden an folgenden Terminen 
Online-Fortbildungen angeboten: 

22. Oktober 2020 
27. Oktober 2020 
29. Oktober 2020 
05. November 2020 
17. November 2020 
23. November 2020 
27. November 2020 

Bitte meldet euch über das SAMS an. 
 
Praktische Prüfungen: 
Aufgrund des noch unklaren Spielbetriebs wird es bis mindestens Ende 2020 keine praktischen Prüfungen geben. 
 
Ausbildungen: 
Die bereits ausgeschriebenen D-Lehrgänge werden wie geplant durchgeführt. Weitere D-Lehrgänge werden aufgrund der 
aktuellen Infektionszahlen vorerst nicht ausgeschrieben. Wir werden das Infektionsgeschehen im Auge behalten und ggf. 
nach Möglichkeit neue Termine anbieten. 
Der geplante C-Ausbildung für Ende Oktober muss coronabedingt ausfallen.  
Es werden bis mindestens Ende 2020 keine B- und C-Ausbildungen in ihrer bisherigen Präsenzform angeboten. 
 
 
 

Der nächste Aktuell Info-Brief erscheint am. 05. November 2020 


