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Liebe Sportfreunde, 
wir sind am Ende einer wieder mal nicht normal gelaufenen Runde. Wie schon im 
Vorjahr hat Corona den Spielbetrieb stark beeinflusst. Dieses Mal wurde die Runde 
zumindest als Halbrunde zu Ende gespielt. Viele Spielausfälle und 
Mannschaftsabmeldungen prägten aber auch diese Runde. 
 
Positiv sollten wir sehen, dass zumindest in jeder Liga ein Meister ausgespielt worden 
ist. Allen diesen Mannschaften meinen Glückwunsch. 
Meine Glückwünsche gehen auch nach Kist, wo der Aufstieg in die Regionalliga 
geschafft wurde, zu den Damen nach Versbach nach Heidingsfeld, wo man in die 
Oberliga Bayern aufgestiegen ist. 
 
Wie in der Infoveranstaltung am 21.10.2021 ausführlich besprochen, werden wir im 
Bezirk Unterfranken-Süd zur Saison 2022/2023 alle Ligen auf das 4er-Spielsystem 
umstellen. Gespielt wird bei den Erwachsenen das Bundessystem. Alle Spiele werden 
durchgespielt. Gerade im Hinblick auf die Corona bedingten Schwierigkeiten in der 
abgelaufenen Runde ist das auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Natürlich wird es am 
Anfang möglicherweise Ungleichgewichte bei den eingeteilten Ligen geben. Da bitte 
ich schon jetzt um euer Verständnis und eure Unterstützung. Wir werden aber auf 
jeden Fall versuchen, ein sportlich ausgewogenes Ligensystem zur Verfügung zu 
stellen. Voraussetzung dafür sind die Vereinsmeldungen in denen uns die Vereine 
Zusatzoptionen (Aufstiegsbereitschaft, freiwilliger Abstieg usw.) mitteilen können. 
Macht davon bitte regen Gebrauch. Vielleicht müssen wir auch die Anzahl der 
Mannschaften pro Liga wieder variieren, so dass entweder mehr oder weniger als die 
Standardligenstärke von 10 Mannschaften notwendig ist. 
 
In der Runde 2022/23 werden nur noch die Landesligen als 6er-Mannschften spielen, 
ab der 2023/24 werden auch diese das 4-er-System spielen. 
 
Hier noch mein Verweis auf die jährlichen Termine: 

16. Mai bis 10. Juni  
Vereinsmeldung (inkl. Pokalmeldung) (WO F 2.6) in click-TT 
20. Juni bis 01. Juli  
Mannschaftsmeldung (WO H 2.1) für die VR in click-TT; Grundlage sind die Werte der 
offiziellen Q-TTRL mit dem Stichtag 11.05. 
20. Juni bis 01. Juli  
Terminmeldung für Ligen auf Verbandsebene (WO G 5.3) in click-TT  
20. Juni bis 15. Juli  
Terminmeldung für Ligen unterhalb Verbandsebene (WO G 5.3) in click-TT  



Ich bedanke mich bei allen Spielgruppenleitern und Fachwarten für die geleistete 
Arbeit. 

Wir sollten optimistisch in die neue Saison gehen, auch wenn Corona wohl immer 
noch nicht endgültig ausgestanden ist. Ich wünsche allen einen gesunden erholsamen 
Sommer und ab Herbst wieder viel Spaß und Spannung bei den Verbandsspielen. 

Werner Müller 

 


