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Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: 

  LA_KP 

Liebe Squasherinen, liebe Squasher, 

nach einer sehr langen Zeit ohne aktiven Squashsport konnten wir Ende August 
tatsächlich in unsere Saison starten. Ich denke, alle Aktiven haben sich in der langen 
Pause sehr gut überlegt, ob und wie sie die Mannschaften zusammensetzen und 
anschließend verbindlich melden. 
Stand heute ist die Hinrunde fast abgeschlossen. Eben nur fast! Die Spielverlegungen, 
die Nichtantritte nehmen zu. Nicht zuletzt haben es immer noch einige Vereine nicht 
geschafft, für alle Spieler die benötigte C-Lizenz aufzufrischen. Daraus resultiert, völlig 
nachvollziehbar, ein stetig wachsender Unmut der Vereine, die alles unternehmen, um 
am regulären Ligaspielbetrieb teilzunehmen. 
Der LA weißt an dieser Stelle darauf hin, das auch unter erschwerten Corona-
Bedingungen die Ligaordnung dringend einzuhalten ist. Da heißt u.a. auch, dass 
Spielverlegungen zuerst beim LA zu beantragen sind! Erst nach dieser Genehmigung 
können sich die Vereine darüber Gedanken machen, ob sie der Verlegung zustimmen 
und wann der Spieltag nachgeholt werden kann. Auch kann unentschuldigtes 
Nichtantreten zu einer Kostenerstattung an die anderen Vereine führen. Denn gerade 
unter Corona-Bedingungen ist der Aufwand für Anlagenbetreiber und Vereine stark 
erhöht und dieser Aufwand ist immer auf einen kompletten Spieltag ausgelegt.  
Wir alle sind in der gleichen Situation und haben eventuell die gleichen Bedenken. 
Aber auch den gleichen Sport! Bitte unternehmt alles Vertretbare, um unsere Saison 
sportlich zu beenden. Ergebnisse durch Nichtantritte will keiner erzielen, alle wollen 
den sportlichen und fairen Wettkampf! 

Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Datteln, 28.12.2021 

Karsten Pilarczyk     

Vorsitz  

 


