
 
 
 
 
 

 

 

 

 

              

Kreis Inn/Salzach Ligapokal: Rahmenterminplan steht, 
Anmeldung nahezu abgeschlossen 
 

Das nachfolgend beschriebene hat nur Gültigkeit wenn es eine Freigabe von der 
Staatsregierung zum 01.09. geben sollte.   
Nach der Bezirksliga ist jetzt im Kreis Inn/Salzach ebenfalls der Ligapokal fix.   
In regionalen Vorrundengruppen ist es vorrangig das Ziel Derbys zu erzeugen um nach der 
Vorrunde eine attraktive Finalrunde mit dann noch 32 Mannschaften zu spielen. In der 
Kreisliga und in der C-Klasse wird jeweils ein Aufsteiger gesucht. In der Kreisklasse, der A-
Klasse und der B-Klasse haben sogar zwei Teams die Möglichkeit in die nächsthöhere Liga 
aufzusteigen. Starten wird der Kreis mit zwei Totopokal Halbfinalspielen. Dann folgen ein 
Ligapokal Spieltag sowie Nachhol- bzw. reguläre Meisterschaftsspielen am 
01./02.//05./06./12./13.09.2020. 
 

„Wir wollten ein ordentliches Zusatzangebot erstellen und das haben wir mit der Idee des 
Ligapokals ganz gut hingebracht finde ich. Hoffen wir dass wir bald wieder in den regulären 
Spielbetrieb zurück können, es wird anders sein – und nicht einfach - aber wir versuchen 
das Beste draus zu machen. Wir starten mit dem primären Ziel Meisterschaft und bis Mitte 
Oktober sind 5 Spieltage geplant. Einen Spieltag des Ligapokals werden wir im September 
einbauen um etwas Luft nach hinten zu haben und dann folgt noch das Spielprogramm im 
Ligapokal bis maximal 22.11. Der Ligapokal steht im Jahr 2020 im Terminplan hinten an 
und beginnt im Kalenderjahr 2021 vor der Meisterschaft. So haben wir eventuell die 
Möglichkeit auf Pandemieprobleme zu reagieren. Wir werden Meisterschaft und Pokal 
möglichst trennen, so dass sich jede Mannschaft auf die entsprechenden Wettbewerbe so 
gut wie möglich konzentrieren kann. 
Allen Verantwortlichen ist durchaus bewusst, dass  der geplante Zeitrahmen sehr 
ambitioniert ist, aber wenn alle Vereine verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen, 
wovon wir ausgehen, werden wir beide Wettbewerbe regulär durchführen können“ so KSL 
Hans Mayer. 
 

Grundsätzlich wird in allen Ebenen das gleiche Schema gespielt. Einen Unterschied gibt es 
hier nur in der Anzahl der vorgesehenen Aufsteiger (KL / CKL = 1 Aufsteiger; KKL / AKL / 
BKL = 2 Aufsteiger). Eingeteilt nach regionalen Gesichtspunkten beginnt der Ligapokal auf 
allen Ebenen im Kreis. In allen Vorrunden spielen in allen Gruppen jeder gegen jeden in 
einer Einfachrunde. Sollte ein Verein nicht regional eingeteilt werden wollen, kann er das 
der Spielleitung mitteilen. Je nach Teilnehmerzahlen werden wir in 5-er bzw. 6-er Gruppen 
spielen, bevor es dann im Frühjahr in die KO-Phase der Finalspiele geht. Die 
Gruppeneinteilungen werden bis Mitte August festgelegt, dann beginnt die Umsetzung der 
Spielpläne. Die gültigen Durchführungsbestimmungen werden zurzeit erarbeitet.    
 

In den Mitte März beginnenden Endrunden werden die jeweiligen Finalteilnehmer ermittelt, 
am Ostermontag soll der sportliche Zusatzaufsteiger in allen Spielklassenebenen 
feststehen. Wollen wir hoffen dass der dann ausklingende Winter mitspielt.  
 

Die Verlierer des Ligapokalfinales der KL sowie die Gewinner des Ligapokalfinales KK / AK 
spielen mit einem Vertreter der BZL das Halbfinale im Totopokal, Termin 14.04. oder 21.04.  
 

Nach dem Ligapokal finden im Anschluss bis 16.05. finden die restlichen 
Meisterschaftsspieltage satt.  
 

Die nachfolgende beginnende Relegation ist geplant bis von 19.05. bis Pfingstmontag 
24.05.2021 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Das Spielschema Inn/Salzach von der Gruppenphase bis zum Finale: 

 

 
 


