
 

 

An die Vereine im 
Handballverband Rheinhessen 
 
 
 
       Mainz, im Januar 2021 
 
 
Sehr geehrte Vereinsvertreter, 
 
in seiner am 26.01.2021 stattgefundenen Videokonferenz hat der Vorstand des 
HVR einstimmig beschlossen, dass für die annullierte Saison 2020/2021 keine 
Meldegebühren von den Vereinen an den HVR zu entrichten sind. 
 
Ebenfalls wurde einstimmig beschlossen, dass der Verband die Kosten für das 
Schiedsrichterportal für alle Schiedsrichter im HVR für die annullierte Spielzeit 
2020/2021, übernimmt. 
 
Wir hoffen mit dieser Entscheidung, die wir im Rahmen der momentanen 
Pandemie getroffen haben und die den Rahmen eines mittleren fünfstelligen 
Betrages ausmacht, euch ein besseres Planen für die Zukunft zu ermöglichen. 
 
Der Vorstand hat ebenfalls einstimmig beschlossen, dass die Aufwands-
entschädigung für Sitzungen, die in Videokonferenzen stattfinden auf € 12,00 
statt € 25,00 gesenkt wird. 
 
Mit der Entscheidung der Annullierung, die von allen teilnehmenden Vereinen in 
der Videokonferenz am 21.01. mitgetragen wurde, sind wir der Auffassung die 
richtige Entscheidung getroffen zu haben.  
 
Bleibt alle gesund und mit sportlichen Grüßen 
 

 
 
 
Mathias Solms 
Präsident  
 
  



Der Verbandsvorstand hat in seiner Sitzung vom 26.01.2021 den, von den Vereinen in ihrer 
Sitzung am 21.01.2021 beschlossene Annullierung der Saison 2020-2021 zugestimmt.  
Dieser Beschluss wird gemäß § 52a (1) SpO/DHB i.V. mit § 7 Dfb/HVR und  
§ 3.2 d) HygZusDfb/HVR umgesetzt.  
 
 
Erwachsene  
 

➢ Es werden alle Erwachsenen-Staffeln (Stand 21.01.2021) „eingefroren“.  
Die Saison 2020-2021 wird annulliert.  
Es wird in den Erwachsenen-Staffeln des HVR grundsätzlich keine Auf- und 
Absteiger geben.  

➢ Es werden mögliche Absteiger aus der OL in die F/M-RHL aufgenommen und 
diese Spielklassen werden aufgestockt.  

 
 
Jugend  
 

➢ Die Saison 2020-2021 wird annulliert.  
 
Schiedsrichter: 
 

➢ Die Punktabzüge aus der annullierten Saison 2020-2021 werden in die Saison  
2021-2022 übernommen.  

 
Kosten:  
 
Der HVR verzichtet für die Saison 2020-2021 auf:  
 

➢ Meldegebühr für die annullierte Saison im HVR und der Oberliga – 46.855,00 €  
 

➢ Kostenbeteiligung der Vereine für das SR Portal – 786,00 €  
 
Die Vereine übernehmen für die Saison 2020-2021:  
 

➢ Vereinspauschale 7 mtr – pro Verein 35,70 €    
 

➢ Vereinspauschale SBO – pro Verein 119,00 €    
 
 
 


