
Ihre Frage: 

Nachdem die Bezirksligaeinteilung nun vorüber ist und es Mannschaften wie der SV M. und die BSG T. 
nicht geschafft haben sich über die Relegation für die nächstjährige Bezirksliga zu qualifizieren, hätte 
ich gerne nachfolgenden Sachverhalt geklärt: 

Die Bezirksliga besteht nächste Saison aus 46 Mannschaften, was zwei 15er und eine 16er Gruppe 
nach sich zieht. Sprich in den beiden 15er Gruppen hat jedes Wochenende eine andere Mannschaft 
spielfrei. Genau so in der Kreisliga Donau/Isar. Dort wird es eine 15er und eine 14er Gruppe geben, so 
dass auch hier in einer Gruppe jeweils eine Mannschaft spielfrei hat. Ebenso in den Kreisligen der 
Zugspitze. Aufgrund der verlorenen Relegation von M. und T. sind hier jeweils eine Mannschaft zu viel 
und in der Bezirliga eine zu wenog. 

Nun stelle ich mir die Frage, warum die beiden Relegationsverlierer nicht doch auch in die Bezirksliga 
aufsteigen können, um einen fairen Spielbtrieb ohne spielfreier Wochenenden zu gewährleisten? 
Man hätte dann drei 16er Gruppen und die Kreiliga Donau/Isar wäre auch ausgeglichen. Des weiteren 
ist auch der Tabellenstand immer nachvollziehbar und unverfälscht! Beide Mannschaften hätten es 
sich redlich verdient nächste Saison Bezirksliga zu spielen. Die Vereine in den 15er Gruppen ärgern 
sich alle über das von Bürokratismus kaum zu überbietende Regelwerk. Niemand hat unter der Saison 
Lust ein spielfreies Wochenende zwischendrin zu haben. 

Wie wird das dann nächste Saison gehandhabt? Gibt es dann mehrere direkte Aufsteiger in die 
Bezirksligen um die drei wieder auszugleichen oder weniger Absteiger? Auch an dem 
Relegationsmodus sollte nochmal gearbeitet werden - so viele Spiele am Ende einer langen Saison 
machen wenig Sinn, fordern eher Verletzungen raus und am Ende muss man vielleicht zwei oder drei 
Wochen länger spielen und wird für die harte Arbeit nicht belohnt, weil der BFV die Ligen nicht richtig 
einteilen kann. Ganz zu schweigen von der kurzen Regenerationsphase für die Vereine, die sehr 
schnell wieder in die neue Saison starten. Fairer Wettbewerb sieht anders aus lieber BFV. Am Beispiel 
von S. hat man gesehen, was in der Hinrunde nach einer langen Relegation rauskommt. S. hätte 
locker die Klasse halten können, fiel aber nach der Relegation in ein Loch und musste runter - über 
die Relegation. 

Unsere Antwort: 

Auf dem letzten Kreistag haben sich die Vereine für eine längere Saison auf Kreisebene gegenüber der 
Bezirksligen entschieden. Genau diese Entscheidung gestaltet eine weiterführende Relegation etwas 
schwieriger bzw. unmöglich. In der Relegation sind neben den Kreisligisten auch die Bezirksligisten zu 
berücksichtigen. Diese müssten nun jedoch bis zu drei Wochen auf das erste Relegationsspiel gegen 
einen Kreisligisten warten. Aus sportlicher Sicht sicherlich keine gute Situation. Andererseits ist eine 
Relegation notwendig, um die maximale Anzahl an Startplätzen in einer Liga nicht zu überschreiten, 
da die Saison dadurch komplexer in der Planung wird. 

Unser Ziel ist es, wieder eine Angleichung des Spielplanes der Spielklassen zu erhalten. Im nächsten 
Schritt muss der Auf- und Abstieg flexibler gestaltet werden. Hierzu ist die Frage, ob die betroffenen 
Vereine diese notwendige Flexibilität mittragen wollen. Flexibel deswegen, da die Anzahl der 
Absteiger aus den Bezirksligen von den oberbayerischen Abstegern aus der Landesliga abhängig ist. 

Kurzum: Eine Relegation ist notwendig, da ein fixierter Auf- und Abstieg die Anzahl der Startplätze 
jedes Jahr stark verändern würde (Stichwort: Absteiger Landesliga). Eine Optimierung ist sicher weiter 
möglich. Alle Vereine haben die Chance, sich auf den anstehenden Tagungen einzubringen und 
mitzuwirken (Stichwort: Saisonende Kreisligen) 


