Oberarth, 13. Januar 2021

Abbruch der Regionalmeisterschaft und Indoor Easy-League SVRI Saison 20/21
Liebe Korrespondenten, Liebe Teamverantwortliche, Liebe Volleyball-Familie
Wir bedauern sehr, euch nach langer Wartezeit mitteilen zu müssen, dass die
Regionalmeisterschaft und die Indoor Easy League in der Zentralschweiz mit sofortiger
Wirkung abgebrochen wird.
Die Meisterschaftskommission Indoor (MKI) hat sich in Zusammenarbeit mit dem Vorstand
SVRI beraten und ist zum Schluss gekommen, dass es kein Szenario mehr gibt, in welchem
wir eine faire und unbedenkliche Meisterschaft spielen können. Die angeordneten
Massnahmen, die Einschränkungen in Bezug auf sportliche Aktivitäten und die fehlende Zeit
bis zum Ende der Saison machen es für uns alle unmöglich, einen sinnvollen Modus zu planen.
Für den Vorstand SVRI und die MKI ist es aber dennoch äusserst wichtig, dass wir sobald wie
möglich wieder Volleyball spielen können und wir deshalb in den nächsten Tagen über allfällige
alternative Spielformen beraten.
Die MKI hat auch entschieden, dass der SVRI Cup bis auf weiteres nicht abgebrochen wird,
da dieser nicht systemrelevant ist und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen
und weitergeführt werden kann, sofern die Massnahmen dies erlauben.
Wir bitten alle Teams, bis zum 31.01.2021 der Geschäftsstelle (info@sv-ri.ch) mitzuteilen, ob
sie an anderen Spielformen interessiert sind und ob sie weiterhin im SVRI Cup dabei sein
wollen.
Sobald wir alle Rückmeldungen haben, werden wir ein Angebot an Spielformen ausarbeiten
und euch informieren. Auch das Tableau des SVRI Cup werden wir entsprechend aufarbeiten
und online stellen.
Den Vereinen und ihren Teams steht es selbstverständlich frei, die bereits angesetzten Spiele
für März 2021, falls möglich und unter Einhaltung der Schutzkonzepte, als Freundschaftsspiele
ohne Schiedsrichter auszutragen oder neu zu terminieren. Dazu bitten wir die
Teamverantwortlichen der Heimmannschaft mit dem Gegner Kontakt aufzunehmen.
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Saison 2021/2022
Die Liga- und Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Teams für die Saison 2021/22 bleibt
unverändert. Es gibt dementsprechend auch keine Auf- und Absteiger. Rückzüge und
freiwillige Abstiege müssen wie bisher zeitnah, aber spätestens bis zum letzten offiziellen
Meisterschaftstag (21.03.2021) schriftlich der Geschäftsstelle mitgeteilt werden.
Wir möchten nochmals erwähnen, dass uns dieser Entscheid nicht leichtgefallen ist und wir
einen Abbruch möglichst verhindern wollten.
Gleichzeitig möchten wir uns für eure Geduld, euer Verständnis, eure Unterstützung und eure
Treue bedanken. Bliebed gsund!
Sportliche Grüsse
Vorstand und Meisterschaftskommission Indoor SVRI
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