Ressortbericht des Seniorenspielwartes Dr. Norbert Koppers

Eine schwierige, kräfteraubende Saison mit immerwährenden Neuanpassungen!
Zum einen an die Corona-Lage mit z.B. der Umsetzungspflicht von lokalen und sportartspezifischen Hygienekonzepten. Die ungewisse Verfügbarkeit von Spielern (sei es wegen Infektion
oder Sorge davor) führten zu generellen oder auch - z.T. sehr kurzfristigen - Spielabsagen.
Zum anderen wegen der Flutkatastrophe an der Ahr, die auch noch länger nachwirken wird. Die
spontanen Hilfen (herausragend eine große Geldspende aus den Reihen des TSV Hargesheim)
und Hilfsangebote nicht betroffener Vereine waren sicher wichtig, die sportliche Heimathalle ist
aber erst einmal nicht bespielbar. Die VCs Ahrweiler und Sinzig sind in Burgbrohl untergekommen,
der HTC Bad Neuenahr in Neuwied.
Der Staffeltag (sonst im Mai) fand diesmal erst Ende September 2021 statt.
Ligasieger der nicht gespielten Saison 2020/21 gab es mangels Stattfinden auch nicht zu ehren.
Die rückgemeldeten 12 Mannschaften (-3 gegenüber 2019/20) sollten in zwei 6er-Ligen spielen,
woraus leider Spieltage mit 3er und 2er Begegnungen sowie Einzelspielen resultierten; der Plan
war aber in der Saison schnell nur noch Makulatur.
Umfänglich wurde über das Spielen unter Pandemie-Bedingungen informiert und diskutiert.
Die Pflicht zu lizensierten Schiedsrichtern wurde ausgesetzt.
Die Altersanpassung an die DVV Einstiegsaltersklassen (ü31w und ü35m) wurde begonnen.
Spielberechtigt sollten in dieser Saison die Jahrgänge bis 1991 bei den Frauen, bis 1987 bei den
Herren sein.
Die Saison 21/22 startete planmäßig und mit viel Begeisterung an den ersten beiden Spieltagen.
Dann mussten jedoch schon Spiele verlegt werden (trotz unterschiedlicher Ansichten hinsichtlich
Covid-19 mit viel Respekt untereinander) und konnten wegen der häufig wechselnden Coronaverordnungen und der unklaren Infektionsgefahrenlage fast nur noch als Einzelspiele stattfinden.
Am 30. Mai fand das letzte Spiel in der A-Liga statt und nur! ein einziges wurde nicht gespielt, weil
sich kein zeitnaher gemeinsamer Termin mehr fand.
In der B-Liga fand das letzte Spiel schon Anfang Mai statt; es sind aber dort auch mehrere Spiele
ausgefallen.
In beiden Ligen gab es klare und verdiente Sieger:
Den VC Neuwied III um Igor Braun und den TV Bad Salzig/Buchholz um Norbert Wölwer.
Der Staffeltag zur nächsten Saison ist für den 8. Juli 2022 geplant.
Die DVV-Seniorenmeisterschaften mussten dieses Jahr leider ohne VVR-Vereine stattfinden.

