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 Einstellung des Korfball Spielbetriebes  im RTB                                                                               
                                                                                                       Technisches Komitee Korfball  
                                                                                                                                                          Vorsitzender 
                                                                                                                                                          Fabian Rodenbach 

Liebe Vereinsvertreter, 
 
gestern erreichte uns eine Empfehlung des RTB-Präsidenten Wilfried Braunsdorf. 
In diesem empfahl Herr Braunsdorf „aufgrund der extrem ansteigenden Zahlen (7-Tage Inzidenz Rhein-Berg: 62,4; Ber-
gisch Gladbach: 63,4 ; Köln: 111,7 vom 20.10.2020) den Wettkampf- und Spielbetrieb vorsorglich bis zum 31.12.2020 
zunächst auszusetzen.“ Daher haben wir heute (21.10.2020) kurzfristig eine Videokonferenz mit dem RTB-TK Korfball 
(zeitweise unter Einbeziehung von DTB-Staffelleiter Jan Weber-Winkels) einberufen, um über den Umgang mit dieser 
Empfehlung zu diskutieren. 
 

Wir sind nicht glücklich mit dieser Empfehlung. Wir hätten uns von unserem Verband eine klare Aussage gewünscht, wie 
wir mit der aktuellen Situation umzugehen haben. Stattdessen wurde die Verantwortung über den Umgang mit der 
Situation vom RTB (Verband) auf uns (TK Korfball RTB) übertragen. Für uns bedeutet dies, dass wir für uns und die Korf-
baller im RTB entscheiden mussten, ob wir uns der Empfehlung des Präsidenten anschließen oder ob wir für uns Korfbal-
ler entscheiden können und damit auch die Verantwortung dafür übernehmen können, den Spielbetrieb weiter aufrecht 
zu erhalten. 
 

Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir diese Verantwortung nicht tragen können und dem Aspekt der 
Fürsorge für die Spieler/innen und der Eindämmung des Infektionsgeschehens eine größere Bedeutung beimessen. 
Deshalb teilen wir euch hiermit mit, dass der Spielbetrieb im RTB Korfball mit sofortiger Wirkung bis zum 31.12.2020 
eingestellt wird.  
Ob und wie es im nächsten Jahr weitergehen kann, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir halten 
euch dazu auf dem Laufenden, falls es etwas Neues gibt. 
 

Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.  
Wir fühlen uns jedoch nicht dazu in der Lage, uns angesichts der jetzt dramatisch zunehmenden Infektionszahlen in 
NRW über die vom RTB-Präsidium ausgesprochene Empfehlung hinwegzusetzen, zumal auch die Rückmeldungen aus 
den Vereinen immer deutlicher zeigen, dass mehr und mehr Spieler/innen daran zweifeln, weiter am Spielbetrieb teil-
zunehmen. Unsere Entscheidungsfindung hat auch die Tatsache unterstützt, dass am Wochenende die ersten RTB-WTB-
übergreifenden Spiele stattfinden würden – dies bei einem 7-Tage Inzidenzwert von 83,2 in Castrop-Rauxel; Oer-
Erkenschwick von 133,7; in Duisburg 105,7 (bereits Sporthallen geschlossen) . 
 

Wir hoffen, dass ihr Verständnis für unsere Entscheidung zu diesem harten Schritt habt. 
Weiterhin hoffen wir, dass ihr selbst und eure Vereine diese andauernde schwere Situation gut meistern könnt. Sprecht 
viel mit euren Spielern/innen über deren Wünsche, macht vielleicht mal ein Mannschafts- oder vereinsinternes Trai-
ningsspiel am Wochenende, um ein bisschen das Gefühl von „Wettkampf“ zu haben. (Selbstverständlich nur, wenn es 

weiterhin erlaubt ist und wir möchten euch darum bitten, vereinsübergreifende Freundschaftsspiele zu unterlassen.) 
Gerade für die Kinder und Jugendlichen müssen wir jetzt kreativ bleiben, damit wir möglichst wenige verlieren. 
 
Bleibt gesund! 
 
Viele Grüße 
RTB-TK Korfball 
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