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Seit dem letzten Bezirkstag 2019 hat sich viel verändert. Die Saison 2019/2020 verlief 

noch weitgehend ohne größere Probleme bis sie dann am 13. März 2020 aufgrund 

des allgemeinen Corona-Lockdowns abgebrochen wurde. Die Saisonwertung erfolgte 

zum damaligen Stand. Die Saison 2020/2021 wurde kurz nach dem Start bereits im 

Oktober ohne Wertung abgebrochen. Ähnlich verlief die Saison 2021/2022: Sie wurde 

bereits im November wieder abgebrochen, allerdings wurde ab März 2022 die in der 

Vorrunde abgebrochene Halbrunde zu Ende gespielt und das Ergebnis als 

Saisonwertung übernommen. Ebenso konnten die sich hieraus ergebenden 

Relegationsrunden ausgetragen werden. In der Praxis erwies sich das Beenden der 

Halbrunde jedoch oft als Theorie, da viele Spiele kampflos abgegeben wurden. 

Dadurch stellt sich natürlich die Frage nach dem sportlichen Wert dieser Saison 

2021/2022. 

Um den Spielbetrieb in den letzten 2 Jahren überhaupt aufrecht erhalten zu können, 

musst die WO an vielen Stellen angepasst und eine Reihe von Regeln (z.B. 

Maßnahmen nach „Nicht Antreten“, wann ist man Reservespieler, usw.) ausgesetzt 

werden. All dies führte immer wieder zu Informationsbedarf von Vereinen und Spielern. 

In der Regel konnten die Probleme mit dem entsprechenden Verständnis aller 

beteiligten Stellen gelöst werden. 

Jetzt gilt es nach vorne zu schauen und zu hoffen, dass wir spätestens zu Beginn der 

Saison 2022/2023 wieder zu einem „normalen“ Spielbetrieb kommen können. Hierzu 

gilt es für alle zunächst die auf der BTTV-Seite veröffentlichten Meldetermine genau 

einzuhalten.  

Bei einigen Mannschaften besteht noch etwas Wissensdefizit über das Prozedere, 

wie eine Spielverlegung durchzuführen ist. Ich bitte daher die einzelnen 

Abteilungsleiter ihre Mannschaftsführer und Spieler gezielt nochmals darauf 

hinzuweisen, dass Spielverlegungen erst dann erfolgt sind, wenn der Spielleiter sie 

akzeptiert und die Verlegung in click-tt vorgenommen ist. Das Verschicken von 

Emails oder alleinige Absprachen zwischen den Vereinen setzen noch keine 

Spielverlegung in Kraft. Wird ein Spiel nicht zu dem in click-tt festgesetzten Zeitpunkt 

gespielt, führt dies zu einer Punkteaberkennung für beide beteiligte Vereine. 

Bitte achtet darauf, dass sicherlich einige bzw. alle der in der Corona-Pandemie 

ausgesetzten Regeln, wieder ihre Gültigkeit bekommen werden.  

Die geplante Umstellung auf 4er-Mannschaften im Herrenbereich werden wir in der 

kommenden Saison im Bezirk noch nicht angehen. In der Videokonferenz 2021 war 

die Mehrheit der Meinung, wenn der Umstieg bei den Herren von 6er- auf 4er-

Mannschaften nicht zu vermeiden ist, sollten wir diesen Umstieg möglichst weit nach 
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hinten verschieben. Wir werden uns daranhalten, aber die Planungen für den 

Übergang rechtzeitig einleiten. 

Abschließend danke ich allen Spielleitern und dem gesamten Bezirksvorstand für die 

gute Zusammenarbeit und den Mannschaften und Vereinen, dass sie mir die Arbeit 

durchaus leicht gemacht haben. Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause 

und freue mich auf eine möglichst normale Saison 2022/23. 

 

Ludwig Seuffert, FW Mannschaftssport, 11.05.2022 


