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dus ist  noch nicht geklärt. Fest-
steht, dass das Finalturnier am 
5./6. Juni ausgespielt werden 
soll.  Einem endgültigen Be-
schluss muss der DHB  noch zu-
stimmen. Des Weiteren wurde  
eine Regeländerung für die 
neue Saison festgelegt. Dem-
nach entscheidet bei Punkt-
gleichheit zweier Teams nicht 
mehr das Torverhältnis, son-
dern der direkte Vergleich.

WILHELMSHAVEN/AS – Der Pokal-
Wettbewerb des Deutschen 
Handballbundes soll auch in 
der Saison  2020/21  ausgespielt 
werden. Dafür haben sich in 
einer Mitgliederversammlung 
am Mittwoch  die Vereine der 1. 
und 2. Bundesliga ausgespro-
chen. Aufgrund der Coronakri-
se soll der Pokal jedoch in einer  
abgespeckten Version ausge-
tragen werden. Der genaue Mo-

von zeitweise befreit.  Bedeu-
tet: Punkt- und Testspiele sind  
wieder erlaubt.

Zudem sind ab Montag 
auch im Amateursport Zu-
schauer zugelassen, allerdings 
nicht mehr als 500 Personen. 
Sind es mehr als 50 Zuschauer 
müssen sie einen Sitzplatz ha-
ben, es muss ein Hygienekon-
zept geben und die Kontakt-
daten müssen erfasst werden.

erfolgt und die Kontaktdaten 
der Sportler dokumentiert 
werden.“

 Die neue, verschlankte Co-
rona-Verordnung in Nieder-
sachsen soll bis zum 31. Au-
gust gelten und bis dahin 
nicht weiter gelockert werden. 
Die strengen Kontakt- und 
Abstandsregeln bleiben zwar 
erhalten – einzig Personen, 
die Sport ausüben,  sind hier-

sonen die Rede. Ab Montag ist 
die Sportausübung möglich, 
wenn sie „in Gruppen von 
nicht mehr als 30 Personen 

FRIESLAND/JW – Der Rückkehr 
zu Zweikämpfen im Training, 
folgt die Wiederaufnahme des 
Spielbetriebes. Die neue Coro-
na-Verordnung der Landesre-
gierung ermöglicht den Fuß-
ballern, Handballern und Co., 
ab Montag wieder Test- und 
Punktspiele zu absolvieren.

In der derzeitigen Verord-
nung ist  noch von „festen 
Kleingruppen“ bis zu 30 Per-

tung auf die neue Saison mit 
einem Schutzkonzept dafür 
gesorgt, ein mögliches Infek-
tionsrisiko so gering wie  mög-
lich zu halten. Jochen Lehn-
ecke, Sportabzeichenobmann 
des HFC betont: „Wir halten 
uns an die geltenden Vorga-
ben. Der Schutz der Gesund-
heit sowohl von Prüfern als 
auch von Absolventen hat ab-
soluten Vorrang.“ Sein Partner 
vom TuS Glarum, Sportabzei-
chenobmann Jürgen Broda, 
hofft trotz der gegebenen Um-
stände auf viele  sportbegeis-
terte Bürger, die ihre sportli-
chen Fähigkeiten testen lassen 
möchten. „Die Erfüllung der 
Bedingungen ist gar nicht so 
schwer. Manche schaffen es in 
einem Rutsch. Aber das muss 
ja nicht sein. Schließlich hat 
man einen Sommer lang Zeit, 
durch kontinuierliches Trai-
ning seine Leistungen so zu 
verbessern, dass am Ende der 
Saison unter der Laufkarte 
steht: Geschafft- und sogar in 
Gold!“, erklärt Broda.

dies nur im Freiluftbereich, 
weil sich hier die vorgegebe-
nen Hygienevorschriften leich-
ter umsetzen lassen.

Für das Deutsche Sportab-
zeichen trifft dies auf die Spar-
ten Leichtathletik (Laufen, 
Werfen, Springen) und  Radfah-
ren zu. Gerätturnen wird fast 
immer in der Halle durchge-
führt, auch ist dabei körperli-
cher Kontakt durch Hilfestel-
lung wahrscheinlicher. Wie es 
im Bereich Schwimmen in den 
nächsten Wochen weitergeht, 
ist derzeit noch nicht entschie-
den. 

Diese Gemengelage führt 
dazu, dass der DOSB keine all-
gemeingültigen Vorgaben 
oder Empfehlungen für die 
Wiederaufnahme der Trai-
nings- und Prüfungsaufnahme 
ausspricht. In Friesland ge-
schieht dies in Abstimmung 
zwischen dem Kreissport-
bund, den Kommunen und 
Vereinen. Die Verantwortli-
chen des HFC und des TuS Gla-
rum haben in der Vorberei-

HEIDMÜHLE/GLARUM/JW – Seit 
vielen Jahren existiert eine Ko-
operation zwischen den Sport-
vereinen Heidmühler FC und 
dem TuS Glarum betreffend 
der Trainingsbegleitung und 
Prüfungsabnahme für das 
Deutsche Sportabzeichen 
(DSA). Zwischen Mai und Sep-
tember stehen die Angehöri-
gen der Prüferteams beider 
Vereine immer mittwochs-
abends in der Zeit von 18.00 
Uhr bis 19.30 Uhr auf dem 
Heidmühler Sportplatz an der 
Beethovenstraße  und warten 
auf begeisterte Sportler, die 
sich der Herausforderung, 
dem Erwerb des Deutschen 
Sportabzeichens stellen wol-
len. 

Ein kurzer Blick zurück: Im 
Zuge der beginnenden Corona-
krise wurde das Sporttreiben 
in den Vereinen auf „null“ he-
runtergefahren. Dies galt auch 
für die wöchentlichen Sportab-
zeichen-Treffs in Schortens. 
Lange Zeit war den Verant-
wortlichen nicht klar, wann 

„Damit hatte ich nicht gerechnet“
FUßBALL  Bezirksliga-Vereine nach der Teilung der Spielklasse für die neue Saison  zwiegespalten

Die Wunschlösung wäre 
sowohl in Heidmühle als 
auch in Wilhelmshaven 
eine Liga mit 17 Teams 
gewesen.

VON JENS SCHIPPER

FRIESLAND/WILHELMSHAVEN – 
Statt  in einer Liga, wird  in der 
kommenden Bezirksliga-Sai-
son mit  zwei Staffeln gespielt. 
Eine Entscheidung, die der 
Spielausschuss des Fußballbe-
zirkes Weser-Ems in dieser 
Woche  getroffen hat.  Bei den 
Vereinen aus Friesland und 
Wilhelmshaven  stößt dieser 
Entschluss  aber auf geteilte 
Meinungen.
 DANIEL OLEYSKN
.... HEIDMÜHLER FC

„Für mich kam das etwas 
überraschend. Von der Teilung 
der höheren Spielklasse hatte 
man gehört, aber dass am En-
de  auch unsere Bezirksliga da-
von betroffen ist, damit hatte 
ich nicht gerechnet. Ich hätte 
mir eine Liga mit 17 Teams ge-
wünscht, zumal der Überhang 
nach dem Rückzug von Esens-
ham auch nicht so groß war. 
Aber wir nehmen es jetzt so, 
wie es kommt. Über die Eintei-
lung der Staffeln bin ich froh. 
Auf der einen Seite bleiben 
uns die Derbys erhalten, auf 
der anderen fallen die  Fahrten 

nach Delmenhorst weg. 
Außerdem freut es mich, dass 
wir  mit dem 6. September 
jetzt endlich einen Fixpunkt 
haben, auf den wir hinarbei-

ten können. Nach der schlech-
ten Vorsaison werden wir  alles 
dran setzen, um in der  neuen 
Saison wieder in ruhigeres 
Fahrwasser zu kommen.“

 BASTIAN RÖBEN
.... SV WILHELMSHAVEN

„Die Entscheidung kann ich 
prinzipiell verstehen. Die Ver-
antwortlichen wollen mehr 

Der Heidmühler FC (in Weiß) und der SV Wilhelmshaven stehen sich trotz der Teilung  auch in 
der kommenden Bezirksliga-Saison gegenüber. BILD: JENS SCHIPPER

SPORTABZEICHEN  Prüfer des Heidmühler FC und TuS Glarum stehen auf der Anlage an der Beethovenstraße  bereit 

„Die Erfüllung der Bedingungen ist gar nicht so schwer“

finden, kann es sein, dass auch 
auf dieser Verwaltungsebene 
unterschiedliche Maßnahmen 
beschlossen werden. Das ent-
scheidende Signal für die Ab-
nahme von Sportabzeichen 
kam am 6. Mai. Zunächst galt 

Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) und 
sportartspezifischen Über-
gangsregeln der Sportfachver-
bände. Da sich viele Sportanla-
gen und Schwimmbäder in 
kommunalem Eigentum be-

und unter welchen Umstän-
den eine Prüfungsabnahme 
wieder möglich sein könnte. 
Mittlerweile herrscht  Klarheit. 
Die Rückkehr zur angestrebten 
Normalität geschieht auf Basis 
eines Gesamtkonzeptes des 

Das Sportabzeichenteam des TuS Glarum und Heidmühler FC steht in den Startlöchern und  
freut sich auf die neue Saison. BILD: PRIVAT

CORONA  Wettkampfsport in festen Gruppen bis zu 30 Personen möglich
Spiele  sind ab Montag wieder erlaubt

Puffer haben, wenn es Rück-
schläge gibt. Bleiben diese 
aber aus, sind es lediglich 14 
bis 16 Spiele. Wir hätten uns  
natürlich gewünscht in einer  
Liga mit 17 Teams zu spielen, 
aber es ist eine ungewöhnli-
che Situation und wir werden 
diese Entscheidung  auch so 
hinnehmen. Dank der Staffel-
einteilung bleiben uns zumin-
dest die Derbys  erhalten. Es 
liegt ja auf der Hand, dass   wir  
lieber in Heidmühle spielen 
als irgendwo hinzufahren. 
Unser Ziel wird es sein, wieder 
ganz oben in der Tabelle mit-
zumischen. Doch in einer sol-
chen Staffelrunde ist jedes 
Spiel wie ein Endspiel und 
man kann sich kaum einen 
Ausrutscher leisten.“

STAFFELEINTEILUNG

Bezirksliga II (17 Vereine) 
Staffel A: BW Bümmerstede, 
GVO Oldenburg, FC Hude, 
Atlas Delmenhorst II, 
Baris Delmenhorst, 
Tur Abdin Delmenhorst, 
VfL Oldenburg II, VfL 
Stenum, TuS Heidkrug.
Staffel B:  FC Rastede,
SV Wilhelmshaven, SV 
Brake,   ESV  Wilhelmshaven,  
Heidmühler FC, SV Ofener-
diek, TSV Abbehausen,
TuS Obenstrohe.

Modell 
auch auf
Kreisebene
ein Thema

FRIESLAND/JES – Der Fußballbe-
zirk hat es in dieser  Woche vor-
gemacht, zieht der Fußballkreis  
jetzt möglicherweise nach? 
Diese Frage stellen sich auch 
die   Vereine des Kreises Jade-
Weser-Hunte. Eine Entschei-
dung gibt es noch nicht, Über-
legungen dazu  aber schon. In 
der  kommenden Woche soll 
darüber auch in einer Sitzung 
des Spielausschusses gespro-
chen werden. „Wir benötigen 
erst einmal einen klaren Zeit-
raum, in der die neue Saison 
gespielt werden kann. Erst 
dann können wir überlegen, 
wie wir die Saison angehen 
wollen. Aber möglich ist das. 
Wir werden eine Lösung im 
Sinne des Sports finden“, sagt 
Horst Rickels,  der Vorsitzende 
des Spielausschusses. Wie der 
Bezirk wird wohl  auch  der Fuß-
ballkreis  diese Entscheidung 
ohne erneute Rücksprache mit 
den Vereinen treffen. 

BILD: JOACHIM ALBERS

HANDBALL  HBL mit Regeländerung 
Pokal findet statt

 BILD: JOACHIM ALBERS


