
Hallo 
 

Seid ihr mit dem bestehendem Spielsystem und der Ligaeinteilungen zufrieden? 

Seit geraumer Zeit überlege ich die verschiedensten Formen einer Reform des Spielbetriebes durch. 

Für alles gibt es ein für- und wieder, aber vielleicht gefällt euch dieser Ansatz ja und Ihr diskutiert ihn 

auf den anstehenden Bezirkstagen. 
 

Beweggründe: 
 

- Lange Wartezeiten bei den Heimspieltagen 

- Teils extrem unterschiedliche Wegstrecken ( dies Problem verbessert sich aber nur bedingt ) 

- Dauer der Spieltage in den oberen Ligen von 9 h und mehr + Fahrtzeit 

- Hohe Kosten der Vereine in öffentlichen Lokalen ( wo sie aber gar nicht spielen ) 

- Teils Verluste der öffentlichen Lokale durch Spielbetrieb bis in die Nacht am wahrscheinlich 

besten Tag der Woche 

- Samstagsarbeit bis Mittag fast schon Regelfall 

- Weiterbildungen Samstags bis Mittag 

- Usw., usw. 
 

Ich denke, viele können hier noch weitere Punkte anfügen. 
 

Um was geht es jetzt eigentlich: 
 

Ich hab mal die Ligen in 6er Staffelstärken aufgeteilt � siehe Bilder 

Leider gibt es in einem Flächenbundesland meist keine optimale Aufteilung, aber vor allem in den 

oberen Ligen sind weite Fahrtstrecken so oder so gegeben.  
 

Der Einsatz von 6er Staffeln in Ober- und Verbandsliga erscheint mir derzeit nicht für unbedingt 

sinnvoll, da zu viel nach oben geschoben werden müsste. Aber zu überdenken währe es in jedem Fall, 

die komplette Liga in 6er Staffeln zu teilen! Ab der Landesliga (4 x 9er = 6 x 6er) würde es relativ 

einfach umsetzbar sein und die Vereine wie in der Bezirksliga massiv entlasten ( legt euch einfach mal 

die Bilder nebeneinander ). 
 

PRO CONTRA 

„bedingt“ kürzere Wegstrecken Mehr Spieltage ( 5 Heim- und 5 Auswärts ) 

Steigerung der Heimspiele bei gleichbleibender 

Anzahl der Auswärtsspielen 

Nur 2 Spiele pro Spieltag, also ca. 3 h ist alles 

vorbei 

Sportlich fair, da Hin- und Rückspiel 2 Absteiger bei nur 6 Mannschaften 

Bessere Einbindung von Jugendlichen in den 

Spielbetrieb 

Nur eine Mannschaft steigt auf 

Kürzere Spieltage, dass Familienleben leidet 

nicht mehr so sehr 

Wegfall der Relegationen 

Mehrfachbelegung am Spieltag durch 

unterschiedliche Anstoßzeiten ( zB. 12, 15, 18 

Uhr) � oder auch Sonntag 16/17 Uhr möglich 

Neustrukturierung des gesamten Spielbetriebs 

und eventuelle Mannschaftsfreundschaften 

werden erst mal zersplittet 

Spätere Anstoßzeiten durch kürzere Spielzeit 

möglich 

Gewohnter Ablauf wird gestört 

Steigerung des Umsatzes bei den 

Vereinsheimen durch mehr Heimspiele 

Bei kompletter Fächerung, bedingte Abschaffung 

der Kreise 

Keine stundenlangen Wartezeiten bei 

Heimspielen 

 

usw. usw. 

 

 


