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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
da sich ständig in unseren Landkreisen sowie Städten die Rahmenbedingungen und Verordnungen 
verändern hat der Bayerische Billardverband folgende Regelung in einer Präsidiumssitzung festgelegt, um 
einen Stillstand des Sportbetriebes zu vermeiden. 
 
Alle Mannschaften müssen am Freitag vor einem Spieltag auf der Internetseite: 
 
 https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm 
 
ab 14 Uhr nachschauen, ob der Standort ihres Vereines eine Corona-Inzidenz von 50 oder mehr aufweist. 
Wird diese Zahl erreicht oder überschritten, muss die Mannschaft des betroffenen Standortes mit der 
gegnerischen Mannschaft Kontakt aufnehmen und eine Übereinkunft bis spätestens 21:00 Uhr über die 
Austragung dieser Begegnung treffen. Der Bayerische Billardverband empfiehlt in diesem Fall eine 
Verlegung der Begegnung. Die Vereine können aber auch eigenverantwortlich eine Absprache treffen und 
die Begegnung austragen, wenn dabei übergeordneten Regelungen berücksichtigt und eingehalten 
werden (Spieltag kann stattfinden, wenn die Spieler nicht aus dem Risikogebiet sind oder einen negativen 
Test haben usw.…). Bei keiner Einigung muss der Spieltag verlegt werden. 
 
Wir empfehlen auch wegen den geringen Ersatzterminen z.B. auch auf den Freitag oder Sonntag aus zu 
weichen. 
 
Aufgrund der sich unter Umständen kurzfristig ändernden Rechtslage sind die betroffenen Vereine und 
Sportler gehalten, sich im Rahmen ihrer Eigenverantwortung ebenfalls über eventuell ändernde regionale 
Regelungen zu informieren, da seitens des BBV’ s solche Veränderungen unmöglich zeitnah nachverfolgt 
werden können. 
 
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand haben sich Personen, die aus einem als Risikogebiet 
klassifizierten Drittland nach Deutschland einreisen, in Quarantäne zu begeben. Dies kann nur vermieden 
werden, wenn ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt werden kann. Dies bedeutet, 
dass einreisende Sportler aus Risikogebieten nur dann am Sportbetrieb des BBV’ s teilnehmen können, 
wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen können. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Dierk Krüger 
VP Leistungssport 
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