
Rahmenleitfaden des DTKV für die Saison 2022 (Stand: 16. Januar 2022) 

 

Am 26. August 2021 hat der Deutsche Tipp-Kick-Verband (DTKV) beschlossen, dass für die Saison 

2021/22 der Ligenspielbetrieb durchgeführt, Auf- und Absteiger sowie der Deutsche 

Mannschaftsmeister ermittelt werden. Für diesen Spielbetrieb haben sich die Vereine mit ihren Kadern 

angemeldet und die Bereitschaft signalisiert, die Saison durchzuführen. 

Es wurde und wird erneut auf Grund der bestehenden Covid-Pandemie vereinbart, dass die 

antretenden Mannschaften versuchen, sich gegenseitig vor einer Covid-Ansteckung zu schützen, in 

dem 

• sich maximal 8 Spieler an der unmittelbaren Spielstätte aufhalten, 

• alle Spieler der 2G+-Regel unterliegen und dem Gegner die Impfbescheinigungen sowie einen PoC- 

Antigentest („Schnelltest“), der höchstens 24 Stunden vor Beginn des ersten Spiels der eigenen 

Mannschaft durchgeführt wurde, alternativ einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden vor Beginn 

des ersten Spiels der eigenen Mannschaft durchgeführt wurde, vorlegen. Selbsttests sind nicht 

zulässig. Die jeweiligen Teamkapitäne überprüfen diese Bescheinigungen und Tests. Kann ein 

Spieler diese 2G+-Kriterien nicht erfüllen, muss er unverzüglich den Spielort verlassen, und 

• alle am Spielort Beteiligten -mit Ausnahme der aktiven Spieler- müssen eine FFP2- oder  

 medizinische Maske aufsetzen.  

Die Saison 2021/22 wird umgestellt auf das Kalenderjahr 2022. Der Ligenspielbetrieb der Bundesliga, 

der beiden zweiten Bundesligen Nordost und Südwest findet weiterhin an 4 Spieltagen statt. 

Der ursprünglich geplante Spieltag am 13. Februar 2022 wird abgesagt. 

Bei den neuen Spieltagen handelt es sich um 

• den 1. Spieltag am 20. März 2022 (die Spielansetzungen des ehemals 3. Spieltages bleiben gültig) 

• den 2. Spieltag am 1. Mai 2022 (die Spielansetzungen des ehemals 4. Spieltages bleiben gültig) 

• den 3. Spieltag zwischen dem 8. Mai und 26. Juni (die Spielansetzungen des ehemals 1. Spieltages  

 bleiben gültig). Die Vereine vereinbaren einen individuellen Termin in dem genannten Zeitraum. 

• den 4. Spieltag am 18. September 2022 (die Spielansetzungen des ehemals 2. Spieltages bleiben  

 gültig). 

Die Regularien bzw. die neuen Termine für die Spieltage der Regionalligen werden von den 

Staffelleitern in Absprache mit den Sektionsleitern festgelegt und mitgeteilt. 

Weiterhin geplant ist die Mannschafts- und Pokal-Playoff-Endrunde, im Herbst 2022 an einem bisher 

noch nicht festgelegten Termin durchzuführen.  

Der ursprünglich hierfür geplante Termin am 21./22. Mai 2022 in Gevelsberg entfällt, er kann und sollte 

nach Möglichkeit als Nachholtermin für ausgefallene Spiele bzw. Spieltage genutzt werden.   

Die Termine für die DTKV-Sektionsmeisterschaften (Einzelturniere) und deren Teilnahme-

bedingungen werden unabhängig von diesem Rahmenleitfaden festgelegt und mitgeteilt. 

Der neue Termin für das Qualifizierungsturnier der Mannschaften zur DTKV-Pokal-Endrunde wird von 

den Sektionsleitern festgelegt und mitgeteilt. 

Es gilt für alle Spieltage die Tipp-Kick-Spielordnung (Stand: 01.08.2018) und die darin enthaltene 

DTKV-Gebührenordnung. 



Folgende Besonderheiten sind zu beachten: 

 

Treffen von maximal 8 Personen sind auf Grund der Corona-Verordnung des entsprechenden 

Bundeslandes, in dem der Spieltag durchgeführt werden soll, an einem kommenden Spieltag 

verboten. 

In diesem Fall gilt der Spieltag dieser Mannschaften als abgesagt. Der ausgefallene Spieltag ist dann bis 

zum darauffolgenden Spieltag nachzuholen. Die Vereine können jedoch den Spielort verlegen und die 

Heimmannschaft kann auf ihr Heimrecht verzichten. 

In einer Mannschaft fallen mindestens 50% der gemeldeten Spieler auf Grund einer tatsächlichen 

oder möglichen Corona-Erkrankung aus und der Einsatz von Ersatzspielern ist nicht möglich. 

Nach Bekanntwerden des Ausfalles von mindestens 2 Spielern einer Mannschaft hat diese den 

Sachverhalt den Gegnern und dem jeweiligen Spielleiter der Liga unverzüglich mitzuteilen. 

Die betroffene Mannschaft weist gegenüber dem Bundesspielleiter oder dem jeweiligen Spielleiter der 

Liga den Grund für den Ausfall der jeweiligen Spieler nach. Als Bescheinigung gilt der positive PoC-

Antigentest bzw. die behördliche Anordnung auf eine Isolation (Quarantäne) aufgrund eigener 

Erkrankung oder Einstufung als Kontaktperson einer positiv getesteten Person. 

Kann ein Nachweis nicht erbracht werden, werden die Spiele gemäß der Spielordnung § A.1.6.4 

gewertet und die DTKV-Gebührenordnung tritt in Kraft. 

Findet ein Punktspiel aus den vorher genannten Gründen nicht statt, gelten die beiden Spiele dieser 

Mannschaft als abgesagt und können bis zum nächsten Spieltag nachgeholt werden. Die beiden 

anderen Mannschaften können am Spielort der absagenden Mannschaft oder an einem 

gemeinschaftlich ausgesuchten Spielort ihr Spiel durchführen. Alternativ kann nach Absprache der 

gesamte Spieltag wiederholt werden. Hat die Heimmannschaft abgesagt, muss sie am Spielort der 

Gegner ihre Spiele nachholen, wenn diese darauf bestehen.  

Verletzte, von Nicht-Covid-Erkrankungen betroffene oder gesperrte Spieler zählen dabei nicht als 

ausgefallene Spieler. 

 

Allgemeines: 

Die Mitglieder des Präsidiums des DTKV, die Mitglieder der Sektionsleitungen und die Spielleiter der 

entsprechenden Ligen treten dann zusammen, wenn sich die nationale Pandemielage gravierend 

ändert.  

Es wird empfohlen, dass Mannschaften, die Buchungen zu einem Spieltag vorgenommen haben, diese 

auch kurzfristig stornieren können. Es können weder an den Verband noch an gegnerische 

Mannschaften Regressforderungen gestellt werden. 

Dieser Rahmenleitplan ist ab Veröffentlichung auf der DTKV-Homepage sofort gültig. 

 

München, 16.01.2022 

Gezeichnet: DTKV-Vorstand und (kommissarische) Spiel-/Sektions-/Staffelleiter 


