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Abschlussbericht Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost - Herren -  Saison 2019/2020 

 

Liebe Sportfreunde, 

aufgrund der Corona-Virus-Pandemie wurde durch den BTTV die Saison 2019/2020 zum 13.März 

2020 für beendet erklärt. Mit der Veröffentlichung des offiziellen Newsletter KW 14/2020 vom 

02.04.20 des BTTV wird erklärt, dass die Wertung der Spielzeit 2019/2020 anhand des Tabellen-

stands zum 13.03.2020 erfolgt und somit dies die jeweilige Abschlusstabelle darstellt. Die in diesen 

Abschlusstabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen (Relegationsplätze unberücksichtigt) befindli-

chen Mannschaften steigen auf bzw. ab. Eine Relegation findet nicht statt. 

Dies bedeutet konkret für die Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost – Herren nun folgendes: 

Die 1.Mannschaft des TTC Fuchsstadt steigt mit 26:2 Punkten als Erstplatzierter in die Bezirksliga 

auf. Hierzu meinen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die kommende Spielzeit. 

Die Mannschaften DJK Happertshausen II (Platz 9 – 4:26 Punkte) und TSV Grettstadt (Platz 10 

– 0:28 Punkte) steigen leider in die Bezirksklasse B ab.  

 

Natürlich wäre es uns allen sicher lieber gewesen die Runde regulär zu Ende zu spielen, zumal die 

DJK Happertshausen I als Zweitplatzierter (26:4 Punkte) noch Chancen auf den ersten Tabellen-

platz gehabt hätte, da das Spitzenspiel gegen den TTC Fuchsstadt noch offen war und ggf. auch 

über die Relegation ein Aufstieg noch möglich gewesen wäre.  

 

Abschließend möchte ich mich bei allen beteiligten Mannschaften, den Spielern und deren Betreu-

ern für die sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit – auch was die Spieleingaben in click-TT 

betrifft – ganz herzlich bedanken. 

 

Ich wünsche euch allen noch viel Kraft und Durchhaltevermögen in den kommenden Wochen und 

hoffe, dass wir nach den Sommerferien wieder in die neue Spielrunde starten können. 

Ob und wenn ja, unter welchen Randbedingungen wir wieder den Spielbetrieb aufnehmen können, 

lässt sich heute nur schwer abschätzen.  

Bis dahin mein Wunsch: bleibt alle gesund, nehmt die Hygienemaßnahmen weiterhin sehr ernst. 

Nur dann kann uns eine baldige Rückkehr zur Normalität gelingen! 

 

Freundliche Grüße 

gez. 

Thomas Kretzler 
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