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Cricket-Saison 2020
(T20 Liga / Freundschaftsspiele)
Ergänzende BCV-Regeln / Richtlinien
1. BCV Hygiene-Regeln
Diese ergänzenden BCV-Regeln / Richtlinien sollen die DCB SPO in Bezug auf die CoronaPandemie ergänzen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Vereins, sich an alle Covid19 Hygienevorschriften, die zusätzlichen Vorschriften des DCB und des BCV zu halten und
diese einzuhalten. Da die T20-Liga / Freundschaftsspiele auf freiwilliger Basis gespielt werden, übernimmt der BCV keine Verantwortung für Fehlverhalten eines Clubs, der an dieser
Liga / Freundschaftsspielen teilnimmt. Die an dieser Liga teilnehmenden Vereine / Freundschaftsspiele sind allein haftbar für die Einhaltung aller Covid-19-Bestimmungen.
Die T20-Liga / Freundschaftsspiele werden mit Teams von 9 Spielern und 2 Schiedsrichtern
gespielt. Pro Sportplatz sind maximal 20 Personen zugelassen. Ein sehr hohes Maß an
Aufmerksamkeit wird dem social distancing und der Hygiene (persönliche und die der verwendeten Ausrüstung) gewidmet. In diesem Dokument wird die DCB SPO in Bezug auf
Distanz- und Hygieneregeln erläutert. Darüber hinaus werden bei Bedarf zusätzliche Regeln und Richtlinien definiert, sofern dies als notwendig erachtet wird.

1.1 Allgemeine Richtlinien
Dies sind allgemeine Richtlinien, die von jedem Team befolgt werden müssen, das in der
T20-Liga oder Freundschaftsspiele spielt. Die Einhaltung der genannten Richtlinien liegt in
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der Verantwortung der jeweiligen Kapitäne. Sollten die Schiedsrichter jedoch Kenntnis von
einer Fahrlässigkeit bei den genannten Richtlinien erhalten, können sie Verwarnungen ausgeben oder das Spiel vollständig beenden
1. Reisen zu und von Auswärtsspielen: Den Teams wird empfohlen, zu Auswärtsspielen mit zugelassenen öffentlichen Verkehrsmittel (Züge und / oder Busse) zu reisen.
2. Ankunft Spielerkleidung: Da die Nutzung von Umkleidekabinen verboten ist, sollten die Spieler ankommen bereits mit ihrem Sportdress gekleidet sein.
3. Nutzung von Umkleidekabinen: Die Nutzung von Dusch- / Umkleideeinrichtungen
ist verboten. Es ist nur die Verwendung von WCs zulässig.
4. Spielplatzvorbereitung: Das Gastgeberteam muss in einem Abstand von mindestens 10 Metern die Wartezonen der Mannschaften einrichten. Spieler eines Teams
dürfen nicht unnötig mit Spielern des anderen Teams interagieren. Zuschauer sind
nicht erlaubt.
5. Desinfektion / Händewaschen: Beide Teams müssen ihre eigene Desinfektionsflüssigkeit (Kennzeichnung: Flächendesinfektion) zur Desinfektion ihrer Cricketausrüstung und bei Bedarf Händedesinfektionsgel / -flüssigkeit (Kennzeichnung: Hautdesinfektion; Achtung rückfettend zerstört Bälle und Material) bereitstellen. Als Mindestanforderung muss das Hosting-Team fließendes Wasser und Seife bereitstellen,
um die Hände zu waschen, die beiden Teams zur Verfügung gestellt werden.
6. Wertung der Spiele: Die Scorer (Spieler der Schlagmannschaft) müssen sich von
beiden Aufenthaltsbereichen fernhalten. Die Ergebnisse sollten aus der Ferne über
die Anzeigetafel sichtbar sein. Ein individueller Besuch der Scorer ist nicht gestattet.
Schiedsrichter (falls einverstanden) können während des Schiedsrichtens gleichzeitig mit den amtierenden Scorer (Schlagmannschaft) punkten, um die Fairness während des gesamten Spiels aufrechtzuerhalten.
7. Haftungsausschluss bei guter Gesundheit: Alle Teammitglieder müssen am Tag
des Spiels persönlich einen Haftungsausschluss bei guter Gesundheit unterschreiben. Kontaktname, Adresse und Telefonnummer von jedem Spieler wird benötigt. Es
liegt in der Verantwortung der Schiedsrichter, Aufzeichnungen über die Formulare
halten und diese müssen mit den Scoresheets beim BCV eingereicht werden.
8. Aufwärmen vor dem Spiel: Während des Aufwärmens dürfen die Bälle nicht
untereinander geteilt werden. Jeder Spieler muss sich mit ihm zugewiesenen Ball
aufwärmen und darf nur diesen Ball spielen.
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9. Umgang mit dem Ball während des Spiels: Kein Reiben, Spucken oder Verwenden von Schweiß auf dem Ball ist erlaubt. Der Schiedsrichter muss den Ball nach jedem abgeschlossenen Over mit einem Desinfektionstuch desinfizieren.
10. Fielding Team Distancing: Während der gesamten Spieldauer müssen alle Feldspieler jederzeit einen Abstand von 5 m voneinander einhalten. Wicketkeeper müssen außerdem 2 m vom Schlagmann entfernt bleiben, und in einer Entfernung von
weniger als 2 m vom Schlagmann sind keine slips/silly points zulässig. Jede Form
von körperlicher Interaktion, zum Beispiel: Team-huddle und high 5’s bei der Zerstörung eines Wickets, sind verboten.
11. Batting Team Distancing: Die Schlagmänner sollten jederzeit einen allgemeinen
Abstand von 5 m einhalten. Schlagmänner sollten versuchen, jeglichen physischen
Kontakt mit einem Feldspieler in einer Auslaufsituation zu vermeiden. Nicht zugewandte Schlagmänner sollten 5 m vom Werfer und Schiedsrichter entfernt sein.
12. Spielende: Am Ende des Spiels können die Teams in zwei Reihen (1,5 m voneinander entfernt) stehen und ohne physischen Kontakt mündliche Glückwünsche aussprechen. Die Spieler selbst müssen untereinander 1,5 m Abstand halten. Alle Spieler müssen das Gelände nach dem Spiel unverzüglich verlassen und jegliche Form
von gesellschaftlichen Zusammenkünften vermeiden.
13. Genügend trinken: Jeder Spieler muss eine oder mehrere Wasserflaschen mitbringen, die deutlich mit seinem Namen gekennzeichnet sind. Das Teilen von Wasserflaschen ist strengstens untersagt. Die gleiche Regelung gilt auch für Lebensmittel.
14. Verstöße gegen die Hygienevorschriften: Jeder Spieler / jede Mannschaft wird
vom Clubgelände und Spiel ausgeschlossen, wenn diese Bestimmungen nicht eingehalten werden.
15. Messung der Körpertemperatur: Den Vereinen wird empfohlen, die Körpertemperatur von Spielern zu messen, sobald sie sich auf dem Cricketplatz versammeln oder
zusammenkommen, um zu einem Auswärtsspiel zu reisen. Falls bei bestimmten
Spielern abnormale Temperaturen beobachtet werden, soll diesen Spielern verboten
werden, am Spiel teilzunehmen.

1.2 Richtlinien für Cricketausrüstung
Cricketbälle und Cricketausrüstung können eine Hauptquelle für die Verbreitung des Virus
während eines Spiels sein. Diese Richtlinien sind zu befolgen, um das Risiko der Verbreitung des Virus zu minimieren.
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1. Teilen von Ausrüstung: Es wird empfohlen, Sport- / Cricketausrüstung nicht unter
Spielern zu teilen. Alle Spieler sollten vorzugsweise ihre eigene Cricketausrüstung
haben: Pads, Helm, Handschuhe und Schläger.
2. Desinfektion der Ausrüstung vor Gebrauch (gemeinsam genutzt): Cricket ist in
Deutschland eine sich entwickelnde Sportart. Da nicht jeder Spieler über ein komplettes Kit verfügt, ist es üblich, Cricketausrüstung innerhalb eines Teams zu teilen.
Cricket-Ausrüstung, die während des Spiels weiterverwendet werden soll, muss vor
dem Gebrauch desinfiziert werden.
a. Inners - oder Handschuh (volle Fingerlänge): Jeder Spieler muss eine
Reihe von Inners besitzen, die er an den Händen trägt, bevor er andere gemeinsame Sportausrüstungen anzieht, damit auch nach der Desinfektion ein
direkter Hautkontakt mit der Ausrüstung vermieden werden kann.
b. Abdo guards - Jeder Spieler muss einen Unterleibschutz besitzen. In keinem
Fall können Abdo guards unter den Spielern geteilt werden.
c. Helme können geteilt werden. Nach der Desinfektion des Helms muss der
neue Träger jedoch eine zusätzliche Kappe unter dem Helm tragen.
3. Ausrüstung zwischen Teams teilen: Jederzeit strengstens untersagt
4. Desinfizieren des Balls während des Spiels: der Schiedsrichter muss den Ball
nach Abschluss eines jeden Over mit einem Desinfektionstuch (Flächendesinfektion)
zu desinfizieren, bevor der Ball an den nächsten Werfer übergeben wird.

2. zusätzliche Liga-Regeln
Gemäß den DCB-Regeln müssen alle Spielernamen im offiziellen Ergebnisblatt eingetragen werden. Dies sollte dem Ligaleiter entweder per eMail (ligaleiter@cricket.bayern) oder
über WhatsApp (+49-176-20 90 35 15) erreichen. Einsendeschluss ist Dienstag, 22.00 Uhr
nach dem Spiel.
Dies ist nicht nur für das Ergebnis sehr wichtig, sondern auch, um herauszufinden, welche
Spieler am Spiel teilgenommen haben. Damit im Falle eines Falles einer positiven CoronaTestung alle Kontakte leicht zurückverfolgt werden können. Das zuständige Gesundheitsamt verlangt diese Liste, also volle Namen, keine Spitznamen.
Im Falle einer positiven Corona-Testung muss dieses Ergebnisblatt unverzüglich BCV
(board@cricket.bayern) zugesandt werden. Alle Spieler, die gespielt haben, und die
Schiedsrichter dürfen ab dem Tag, an dem ein positiver Vorfall gemeldet wurde, mindestens 15 Tage lang nicht an Liga-/Freundschaftsspielen bzw. am Training teilnehmen.
Wenn der Verein nicht am nächsten Spiel teilnehmen kann, wird das Spiel als „No result“
deklariert und beide Teams erhalten jeweils 4 Punkte.
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Im Falle einer Infektion in einem k.o.-Spiel können beide Teams leider nicht an weiteren
Runden teilnehmen.
Beispiel 1: Team A und B spielen im Viertelfinale I. Team C und D spielen im Viertelfinale II.
Team A gewinnt das Viertelfinale I und Team C gewinnt das Viertelfinale II. Team A und C
sollten im Halbfinale spielen.
Es wurde jedoch ein positiver Fall in Team B festgestellt. Dies bedeutet, dass Team A das
Halbfinale nicht spielen kann und Team C zum Gewinner des Halbfinales erklärt wird. Die
gleiche Regel würde für das Halbfinale gelten.
Beispiel 2: Team F und C spielen das Finale. Team C hat das Endspiel gewonnen. Nach
dem Finale wurde festgestellt, dass Team F einen positiven Fall hat. Beide Teams dürfen
nicht am DCB-Spiel teilnehmen, es sei denn, das DCB-Viertelfinale findet 15 Tage nach
dem positiven Fall statt. Die einzige andere Möglichkeit könnte sein, dass Team C 9 Spieler
benennt, die nicht am letzten Spiel teilgenommen haben.

3. Rolle der Schiedsrichter in Ligaspielen
Die folgenden Richtlinien müssen von allen befolgt werden und die Schiedsrichter müssen
sicherstellen, dass all diese einhalten. Die Schiedsrichter auf dem Feld sind die einzigen
Entscheidungsträger, und ihre Entscheidungen stehen endgültig.
1. Vorbereitung vor dem Spiel:
a. Jedes Team muss den Spielberichtsbogen mit den Namen der teilnehmenden
Spieler ausfüllen, vorzugsweise gedruckt.
b. Die Schiedsrichter müssen beim Überprüfen des Spielerpasses sicherstellen,
dass jeder Spieler seinen eigenen Spielerpass hält, und der Schiedsrichter
überprüft diesen dann, wobei der Pass in der Hand des Spielers verbleibt.
c. Jeder Spieler muss das Anmeldeformular vor dem Schiedsrichter unterschreiben, wie in Abschnitt 6 Punkt 6 angegeben. Nach der Unterzeichnung muss
der Spieler das Desinfektionsmittel verwenden und seine Hände desinfizieren.
d. Auch beim toss müssen die Kapitäne und Schiedsrichter die Distanzregeln
von mindestens 2 m einhalten.
2. Während des Spiels:
a. Neben der Einhaltung der Distanzregeln und anderer Hygienemaßnahmen
müssen die Schiedsrichter Folgendes sicherstellen:
i. Niemand darf Händeschütteln, Klatschen, Umarmen oder anderen Zeremonien machen, die gegen die Distanzregeln verstoßen. Jede Form
von Feier, die kontaktlos ist und einen Abstand von mindestens 5 m
zwischen jedem Spieler einhält, ist erlaubt.
ii. Zu keinem Zeitpunkt im Spiel darf Speichel auf den Ball aufgetragen
werden.
b. Wenn festgestellt wird, dass eine Mannschaft oder einer ihrer Spieler gegen
die obigen Regeln verstößt, wird dies auf folgende Weise bestraft.
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i. Im Falle einer ersten Straftat sollten beide Schiedsrichter diskutieren
und das Team streng verwarnen, und die Kapitäne beider Seiten müssen zusammen mit den Scorern informiert werden.
ii. Bei jedem weiteren Verstoß müssen die Schiedsrichter das betroffene
Team mit 5 runs bestrafen, die als Strafe an das gegnerische Team
vergeben werden.
iii. Wenn eine Mannschaft oder einer ihrer Spieler zum sechsten Mal in
einem Spiel gegen eine Regel verstößt, muss das Spiel abgebrochen
werden und der Gegner wird zum Gewinner des jeweiligen Spiels erklärt.
iv. Der Schiedsrichter muss alle diese Straftaten zusammen mit dem Namen des Spielers, der Zeit sowie den erzielten Overs und runs protokollieren. Dieser Bericht muss per E-Mail an den Schiedsrichterkoordinator, Herrn Manav Gidra (umpire@cricket.bayern), gesendet werden.
c. Desinfektion des Balls: Um die Sicherheit für alle zu gewährleisten, liegt es
in der moralischen Verantwortung aller Schiedsrichter, den Ball nach jedem
Spiel zu desinfizieren. Sobald der Ball desinfiziert und dem Werfer übergeben
wurde, muss der Schiedsrichter auch seine Hand desinfizieren, damit auch
seine Sicherheit gewährleistet ist.
d. Schlechte Ballqualität Falls der Cricketball während des Spiels ersetzt
werden soll, markiert der Schiedsrichter den Ball mit folgenden Informationen:
i. der Name des Vereins
ii. Anzahl der mit dem Ball geworfenen Overs
Nach dem Markieren des Balls muss ein Bild des Balls aufgenommen und an
"Umpire@cricket.bayern" gesendet werden. Der Schiedsrichter sammelt alle
ersetzten Bälle während des Spiels. Später sammelt der Schiedsrichter-Koordinator diese Bälle bei den Schiedsrichtern ein.
Das Verfahren ist wichtig, um dem DCB auf die Probleme mit der Ballqualität
aufmerksam zu machen und das Problem zu lösen. Kaputte Cricketbälle werden durch neue ersetzt. Nach Erhalt der neuen Bälle werden diese an die geschädigten Vereine übergeben.
Beachte: Spieler können gegen eine Regel verstoßen und behaupten, er Verstoß sei unbeabsichtigt gewesen, aber dies wird zu keinem Zeitpunkt als Entschuldigung angesehen, da
es sehr wichtig ist, dies als Übung zu übernehmen, bis sich die Situation verbessert. Es ist
die Pflicht der Schiedsrichter, dass alle Maßnahmen befolgt und die Verstöße bestraft und
gemeldet werden.
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