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Informationen zum Saisonstart 20/21 – Saisonstart verschoben 

 

Liebe ASCer*innen, 

soeben erreicht uns die Nachricht des WBV, dass der Saisonstart 20/21 aufgrund des aktuellen Corona-

Infektionsgeschehens in NRW auf Januar 2021 verschoben werden muss. Die Information des WBV findet ihr unter 

https://basketball.nrw/index.php?option=com_content&view=article&id=3079:saisonstart-verschoben-wettbewerbe-

2020-2021&catid=23 . 

Wir rechnen zudem damit, dass die Basketballkreise in NRW in Kürze dieser Entscheidung folgen werden, so dass 

auch in den Kreisligen der Saisonstart vermutlich auf Januar 2021 verschoben wird. 

 

Wir bedauern die Verschiebung des Saisonstarts sehr, denn wir sind uns sicher, dass sich alle Basketballer*innen 

des ASC 09 auf die ersten Spiele gefreut haben. Allerdings sehen wir auch, dass es unsere gemeinsame Aufgabe 

sein muss, dass derzeitige Infektionsgeschehen wieder einzudämmen, um nicht mit weiteren Einschränkungen 

umgehen zu müssen. 

 

Daher bitten wir euch weiterhin genauso wie bisher, mit uns an einem Strang zu ziehen und Basketballtraining 

engagiert, motiviert und mit den nötigen Hygienevorgaben beim ASC 09 möglich zu machen.  
 

Auch wenn die Arbeit an den Hygienemaßnahmen, der Kampfgerichtsplanungen, den Spielterminen, den Listen und 

und und nun vorerst nicht von einer beginnenden Saison belohnt wird, sind wir uns sicher, dass euer Einsatz für ein 

Trainingsangebot unter Coronabedingungen und eure engagierte und motivierte Trainingsteilnahme dann im Januar 

zu einem lang ersehnten Saisonstart führt. 

 

Sicherlich ist es auch möglich unter Einhaltung der euch bekannten Hygieneregeln evtl. Freundschaftsspiele 

durchzuführen. Gerne unterstützen wir uns gegenseitig beim ASC 09 dabei, um einige Spiele durchzuführen. 

 

Selbstverständlich bleiben wir auch weiterhin auf dem Laufenden und passen unser Hygienekonzept immer wieder 

an die sich verändernden Vorgaben an. Dazu erhalten sie Coaches dann weitere Infos. 

 

Für das Training beim ASC 09 gilt weiterhin hier noch einmal die wichtigsten Grundsätze: 

1) Bei ersten Krankheitssymptomen Verzicht auf die Trainingsteilnahme! 

2) Tragen einer Mund-Nasen-Maske außer bei der aktiven Trainingsteilnahme! 

3) Treffpunkt pünktlich vor der Halle! 

4) Desinfektion von Händen, Handgelenken und Bällen vor und nach dem Training! 

5) Dokumentationspflicht per QR-Code oder Liste! 

6) Beachtung der AHA+L+C-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske-Lüften-CoronaWarnApp)! 

7) Abstand besonders in Gängen, Kabinen und Duschräumen (max. Personenzahl beachten)! 

 

Wir hoffen sehr, dass euer und unser Engagement bei Training, Rahmenbedingungen und Vereinssport im Januar 

mit dem Saisonstart 20/21 mit einem deutlich geringeren Infektionsgeschehen belohnt wird. 
 

Vielen Dank für euer Verständnis und euer Engagement für den Basketball beim ASC 09. 
 

Im Namen der Basketballabteilung 

Christian Bockelbrink 
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