
Hallo zusammen,  
 
 
am 12. März 2020 mussten wir die Meisterschaftsrunde 2020 von heute auf morgen 
mit sofortiger Wirkung einstellen bzw. abbrechen. Die Gründe hierfür sind natürlich 
allen bekannt. Wie die Runde gewertet wird, wurde zunächst nicht entschieden.  
   
Auch wenn das Thema Volleyball heute erwartungsgemäß noch nicht für jeden die 
höchste Priorität hat, gelangen wir so ganz langsam wieder in eine Phase, in der wir 
uns Gedanken machen können, wie es mit dem BFS-Volleyball weitergehen könnte.  
 
 
Der BFS-Spielausschuss möchte Euch heute zumindest einmal über den aktuellen 
Stand unser Überlegungen informieren. 
 
 
Derzeit ist ein wettkampfmäßiger Spielbetrieb im Hallenvolleyball noch nicht erlaubt. 
Aus diesem Grund können wir auch die eigentlich anstehende Pokalrunde 2020 nicht 
(mehr) durchführen. Selbst wenn nach den Sommerferien ein Spielbetrieb wieder 
erlaubt wäre, hätten wir ganz einfach ein Zeitproblem (es erfolgte ja noch keine 
Anmeldung, keine Auslosung und keine Terminmeldung).  
 
Was haben wir vor ? Unser Vorschlag lautet:  

 Die Pokalrunde 2020 kann aufgrund der o. g. Situation nicht mehr komplett 
durchgeführt werden und wird ersatzlos gestrichen.  

 Die im März abgebrochene Meisterschaftsrunde 2020 wird frühestens zur Mitte 
der 2. Jahreshälfte wieder aufgenommen und sportlich zu Ende gespielt 
(Voraussetzung hierfür ist natürlich die Tatsache, dass wir ab ca. Oktober 2020 
wieder einen Spielbetrieb aufnehmen können bzw. dürfen). 

 

Begründung:  

 Um Zeit zu gewinnen und die weitere Corona-Entwicklung abwarten zu können, 
wollen wir eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes so weit wie möglich in die 
2. Jahreshälfte schieben.  

 Aus der Meisterschaftsrunde heraus resultieren zahlreiche (sportliche) 
Entscheidungen bzgl. Auf- und Abstieg, die sich auch auf die nächste 
Meisterschaftsrunde 2021 auswirken. Wir sind der Meinung, dass diese 
Entscheidungen auf sportlichem Wege fallen sollten.  

 Da die Zahl der noch ausstehenden Spiele teilweise sehr überschaubar ist, 
sollte der Zeitraum für eine Wiederaufnahme ab Oktober ausreichen.  

 Auf die Ausrichtung des letzten Spieltages der LK 1 an einem gemeinsamen 
Ort würden wir allerdings aus heutiger Sicht verzichten (der 5. Spieltag findet 
dann an 3 verschiedenen Orten statt).  

 Für die restlichen Spiele würde es einen neuen Rahmenterminplan geben, 
wobei die Spielzeiträume der einzelnen (Rest-)Spieltage ausgeweitet werden.  

 Die Ausrichtung einzelner Spiele im Training sollte kein Problem darstellen.  



Wenn man das Tempo betrachtet, mit welchem sich die Bedingungen von Woche zu 
Woche ändern, ist durchaus davon auszugehen, dass unser Vorschlag umsetzbar 
sein könnte. Dies hängt natürlich entscheidend von der weiteren Corona-Entwicklung 
ab. Sollte es zu einer 2. Welle oder zu einem nochmaligen Lockdown kommen, hätte 
sich das Thema leider vorerst wieder erledigt.  
 
 
Was haltet Ihr von unsrem Vorschlag ? Könnt Ihr Euch grundsätzlich eine 
Wiederaufnahme der Meisterschaftsrunde ab ca. Oktober 2020 vorstellen ?  
Da wir derzeit keine Mannschaftsführerbesprechung durchführen können, kann die 
Kommunikation zunächst nur per Mail oder per Telefon erfolgen.  
 
Wir wissen, dass dieser Vorschlag nur einen Spielbetrieb auf niedrigster Flamme 
zulässt. Für manche Mannschaften (LK 2 / 3) geht es leider nur noch um wenige 
Spiele (s. Übersicht). Aber aufgrund der unklaren Lage ist vermutlich nicht mehr 
möglich … 

 
Hier noch ein Übersicht der noch ausstehenden Spiele der Meisterschaftsrunde 2020: 

 LK 1 - Gruppe A: 2 Spieltage mit  30 Spielen  
 LK 2 - Gruppe B: 1 Spieltag mit 9 Spielen  
 LK 2 - Gruppe C: 1 Spieltag mit 9 Spielen  
 LK 3 - Gruppe D: 1 Spieltag mit 4 Spielen  
 LK 3 - Gruppe E: 1 Spieltag mit 2 Spielen  
 Relegation: 1 Spieltag mit 3 Spielen. 

 

Wir hoffen natürlich, dass wir 2021 wieder mit einer normalen Meisterschaftsrunde 
starten können. 

 

Bleibt gesund ! 

 

Euer BFS-Spielausschuss 


