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Informationen zur Nachwuchssaison Hallenradsport
Update 05.03.2021

Aus aktuellem Anlass aufgrund der Neuerungen, die sich aus dem Treffen der Bundesregierung mit den
Ministerpräsidenten der Länder v. 03.03.2021 ergeben, möchten wir ein Update über die weitere
Vorgehensweise und Perspektiven der geplanten Hallenradsportwettkämpfe geben.

Auf Basis des von Bund und Länder beschlossenen Corona Stufenplans, soll bis Anfang April schrittweise
zum Hallen(rad)sport und auch Kontaktsport zurückgefunden werden.

Die Kommission Leistungssport Hallenradsport wird weiterhin an ihrer bisherigen Auffassung festhalten
und deshalb versuchen, die Qualifikationen zu den U19 Europameisterschaften im Radball und
Kunstradsport, auf sportlichem Wege sicherstellen. Dies bedeutet, dass die Junior Masters, der Junior
Mannschafts Cup sowie die Radball EM-Qualifikationsturniere bis spätestens Anfang Mai durchgeführt
werden sollen, da nur so eine Teilnahme unter sportlich fairen Bedingungen stattfinden kann. Würde hierauf
verzichtet, so könnte dies nur bedeuten, dass niemand für die durch die UEC weiterhin unverändert
geplante EM gemeldet werden könnte, was zweifellos nicht sportlich fairer wäre als eine Austragung unter
erschwerten Bedingungen.

Im 4er Kunstradsport bleibt leider nach wie vor abzuwarten, wann tatsächlich wieder mit dem Trainingsund Wettkampfbetrieb begonnen werden kann. Wir hoffen jedoch auch in dieser Disziplin spätestens bis
Anfang Mai, mit ausreichender Vorbereitungszeit, eine EM-Qualifikation mit mehreren Wertungen
durchführen zu können.

Wie aus den am 03.03.2021 beschlossenen Öffnungsperspektiven hervorgeht, ist ein regelmäßiger
Trainingsbetrieb in Kontaktsportarten sowie außerhalb der Kaderstrukturen, nicht vor Anfang – Mitte April
zu erwarten. Aus diesem Grund ist in diesen Disziplinen, auch aufgrund der zusätzlich benötigten
Vorlaufzeit für Qualifikationen innerhalb der Landesverbände (insbesondere im Radball/Radpolo), eine
Durchführung der Deutschen Meisterschaften am ersten Mai-Wochenende nicht realisierbar. Die
Kommission Leistungssport Hallenradsport wird diese Situation sowie Möglichkeiten zur C-Kader Sichtung
2022 im Kunstradsport, weiterhin prüfen und alternativen Lösungen im Laufe des Jahres anbieten, wobei
eine konkrete Festsetzung auf Grund der dynamischen Lage bislang nicht zuverlässig geleistet werden
kann.

Nachfolgend (siehe Schema Seite 2) möchten wir Euch ebenfalls über die drei Öffnungsschritte für den
Sport informieren, die der Deutsche olympische Sportbund aktuell veröffentlicht hat. Wir hoffen und gehen
davon aus, dass sich Länder und Kommunen daran orientieren und den Trainingsbetrieb in den
kommenden Wochen wieder öffnen werden.
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