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Sitzung des Verbandsvorstands am 09.04.2021 
 

Beschluss zur Fortführung der Saison 2020/21 
 
Nach Empfehlung durch den Verbandsspielausschuss, den Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchen-
fussball und den Verbandsjugendausschuss hat der Verbandsvorstand den nachfolgenden Beschluss ge-
fasst. 
 
Sachverhalt:  
 
Nachdem der Lockdown bis zum 18.04.2021 verlängert wurde, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen 
dies auf den weiteren Verlauf der Saison 2020/21 hat.  
 
Ausgehend von der Entscheidung vom 19.02.2021, dass die Saison zum 30.06. beendet und den Vereinen 
eine Mindestvorbereitungszeit (mit der Möglichkeit zum Kontaktsporttraining) von vier Wochen eingeräumt 
werden muss, ist die Durchführung der in der Saison 2020/21 noch ausstehenden Spiele nicht mehr möglich. 
Daher muss die Saison 2020/21 bezüglich der Meisterschaftsrunde abgebrochen werden. Da die Vorrunde 
nicht abgeschlossen werden konnte, liegen die Voraussetzungen für eine sportliche Wertung der Meister-
schaftsrunde nicht vor. Folglich gibt es weder Auf- noch Absteiger, die Saison 2021/22 beginnt mit derselben 
Spielklasseneinteilung wie die Saison 2020/21 begonnen hat.   
 
Im Bezirks- und Verbandspokal stehen im Verhältnis zur Meisterschaftsrunde noch relativ wenig Spiele aus, 
sodass die Pokalrunde noch offengehalten werden kann und zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgebrochen wer-
den muss. Eine entscheidende zeitliche Restriktion ergibt sich aus dem Finaltag der Amateure, der für den 
29.05.2021 geplant ist. Bis dahin müssen im Verbandspokal die Spiele bis inklusive Halbfinale absolviert sein. 
Ob, wann und unter welchen Voraussetzungen dies möglich sein wird, kann aktuell noch nicht beurteilt wer-
den. In den Bezirkspokalwettbewerben stellt der Finaltag der Amateure keine Grenze dar, sodass auch noch 
danach (im Juni) Spiele stattfinden können.   
 
Aufgrund des Abbruchs der Saison 2020/21 besteht nun die Möglichkeit die Saison 2021/22 früher zu begin-
nen. Nach eingehender Diskussion spricht sich der Verbandsspielausschuss mit 8 : 1 : 1 Stimmen mehrheitlich 
für einen vorgezogenen Beginn des überbezirklichen Spielbetriebs am 24./25.07.2021 aus. An diesem Wo-
chenende soll damit die Qualifikationsrunde des Verbandspokals stattfinden. Der Termin steht unter dem Vor-
behalt der behördlichen Entscheidungen und dem Umstand, dass davor mindestens 4 Wochen Vollkontakt-
Training möglich ist. Die Bezirke können – wie bisher – den Beginn des Spielbetriebs unabhängig davon ei-
genständig bestimmen.  
 
 
Beschlüsse: 
 
 

1. Die Meisterschaftsrunde wird beendet. Es findet keine Wertung der Ergebnisse statt. Es gibt weder 
Auf- noch Absteiger. Die Saison 2021/22 startet mit der Spielklasseneinteilung wie die Saison 
2020/21, wobei – wie in jedem Jahr – die Bildung von Spielgemeinschaften, Mannschaftsabmeldun-
gen oder freiwillige Abstiege etc. nach den allgemeinen Regeln zu berücksichtigen sind.   

 
2. Die Pokalrunden werden in allen Bereichen (Herren, Frauen, Jugend) nicht abgebrochen, sondern 

offengehalten, damit ggf. hier noch eine sportliche Wertung ermöglicht werden kann.  
 

3. Die Saison 2021/22 beginnt im überbezirklichen Spielbetrieb mit der Qualifikationsrunde zum Ver-
bandspokal frühestens am Wochenende 24./25.07.2021, abhängig von der behördlichen Verord-
nungslage. Den beteiligten Vereinen soll hierbei eine Vorbereitungszeit von mindestes 4 Wochen mit 
Vollkontakt-Training zur Verfügung stehen.   


