
Saison-Ende ??????? 

Kurz vor Beginn der Winterpause wollte ich die Vereine über einige Fragen die im Umlauf sind 

aufklären. 

1. Die Liga wird mit vollenden des letzten Spieltags abgeschlossen. Das bedeutet alle Auf- bzw. 

Absteiger stehen dann fest. Wenn der Meister der Landesliga in die Bundesliga aufsteigen 

sollte rutscht eine Mannschaft aus der Oberliga nach. Nicht wie vermutet das dann nur einer 

absteigt. Dieses System zieht sich bis zur Regionalliga durch. 

2. Die Relegation in der Oberliga findet durch einen Fehler statt den wir bei der Aufteilung der 

beiden Ligen gemacht haben. Dadurch das wir die beiden Ligen geografisch aufgeteilt hatten 

bemerkten wir nicht das in der Oberliga Ost 5 Mannschaften nicht aufsteigen konnten da ihr 

Verein schon in der Landesliga vertreten ist. Wir wollten einer Mannschaft die theoretisch 

mit einem 6. Tabellenplatz aufsteigen könnte nicht durch unseren Fehler ein Geschenk 

machen. Deshalb haben wir entschieden das ein Entscheidungsspiel mit dem 2. Platzierten 

der Oberliga West stattfinden soll. 

3. Ablauf der Relegation zwischen Verbandsklasse und Regionalliga   

Es wird in 2 Gruppen jeder gegen jeden gespielt: 

Gruppe 1: letzter der Regionalliga Ost, vorletzter der Regionalliga West und 1. der 

Verbandsklasse. 

Gruppe 2: letzter der Regionalliga West, vorletzter der Regionalliga Ost und 2. der 

Verbandsklasse. 

die beiden Gruppenersten sind direkt aufgestiegen. Die Gruppenzweiten spielen um den 3. 

Platz in den Regionalligen. Die restlichen 3 Mannschaften steigen in die Verbandsklasse ab. 

Sollte eine Mannschaft aus der Verbandsklasse nicht aufsteigen wollen rutscht der nächst 

Platzierte nach. 

Gespielt wird der Modus der Leistungssportliga also 2 Tripletten und 3 Doubletten pro 

Begegnung. 

Dieses Jahr haben wir durch die Abmeldung von TV Scheidt und da der KSV Gersweiler keine 

3 Teams in der Regionalliga haben kann. Die Situation das die Relegation nicht gespielt 

werden muss. 

4. Um den Leistungssportbereich weiter aufzuwerten würden wir gern eine 3. Regionalliga 

einführen alle Mannschaften der Verbandsklasse und die ersten beiden der Bezirksklassen 

sollten uns Bescheid geben ob sie damit einverstanden sind. Für diese Teams besteht dann 

Lizenzpflicht. 

5. Da wir ein Land der Ligaspieler sind haben wir eine Winterrunde(Liga) in Planung die freitags 

abends in Gersweiler stattfinden soll. Die Einladung kommt am Wochenende. 

6. Die Veranstalter der Endspiel-Tage der Leistungssportligen sorgen bitte für 

Spielberichtsbögen und deren Übermittlung. 

 

Mit boulistischen Grüßen 

 

Thomas Schorr 

Sportwart des SBV 

 

 


