
Sehr geehrter BFV, 
 
zum wiederholten Male werden Spiele am Anfang der Rückrunde wegen unbespielbarer 
Fußballplätze abgesagt, wann wird Fußball eigentlich wieder ein Sommersport? Seit Jahren 
Ärgern sich Vereine im Kreis Zugspitze über die Spielpläne im März bzw. vor Ostern.  
Die Woche davor sah es nicht besser aus! 
Die einzige Möglichkeit ist dann, die Spiele auf unter der Woche zu legen. Für Vereine in dieser 
Klasse ist es extrem Schwierig dann genügend Leute zusammen zu bekommen. Jeder der 
Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter usw. arbeitet unter der Woche. Fußball soll denen ihr 
Hobby sein das Spaß macht und kein weiterer Stressfaktor! 
 
Ich bin gespannt ob hier mal eine vernünftige Erklärung seitens des BFV kommt... 

Unsere Antwort: 

Die Planung des Spieljahres ist leider nicht ganz so einfach. Zur Beantwortung der Anfrage im 
Folgenden ein paar Einblicke: 

1. aktuelle Zahlen: 
Im Kreis Zugspitze wurden für das Wochenende 24. - 28.3. insgesamt 173 Spiele von der 
Kreisliga bis zur C-Klasse gemäß dem Rahmenterminkalender angesetzt.  
Genau 17 Spiele mussten ausfallen. 

2. Aufbau des Rahmenspielplanes 

Fest vorgegeben ist der letzten Spieltag, da sich diesem die Relegationsspiele zur 
nächsthöheren Liga anschließen. Von diesem Spieltag werden die notwendigen Tage 
rückwärts gezählt. 

Dann gibt es weitere Diskussionspunkte: 
 a) Saisonbeginn (in den vier oberbayerischen Kreisen unterschiedlich) 
 b) Spielgruppenstärke (16er oder 14er-Gruppe = 4 Spieltage Unterschied!) 
 c) letzter Spieltag vor der Winterpause (wie lang kann gespielt werden? in der laufenden 
Saison bis 14./15.11.) 
 d) Schonzeit für den Rasenplatz in der Sommerpause (Vorgabe Kommune?!) 
 
Kurz um, wenn man nicht bis Ende November spielen möchte oder auch nicht kann, dann ist 
Saisonstart zwangsweise bereits Anfang August. Somit in der schönen Jahreszeit für Fußball. 
ABER zu Beginn der Ferienzeit. Sicher problematisch für z.B. fußballspielende Väter. 
 
Beginnt man die Rückrunde dagegen später, sind zwangsweise bereits Wochenspieltermine 
Pflicht - im Kreis Zugspitze werden hier Nachholtermine angesetzt. 
 
Späteres Saisonende ist sicher wünschenswert für alle Beteiligten, da dann tatsächlich in der 
schöneren Jahreszeit Fußball gespielt wird, die Relegation für den Abstiegsreleganten wäre 
dann einige Wochen nach dem letzten Saisonspiel. Und die Relegation muss von ganz oben 
nach unten geplant werden. 
 



Welche Lösungen für einen späteren Rückrundenbeginn gibt es nun? 
  a) im Herbst länger Spielen und somit im Frühjahr später anfangen (Witterung im Herbst?) 
  b) Spielgruppen verkleinern (12er-Gruppen = 4 Spieltage weniger als bei 14er-Gruppen) 

Der Spielraum für die Saisonplanung ist folglich nicht gerade sehr groß. Zudem hat jeder 
einzelne seine eigenen Vorstellungen und Wünsche. 

Wir hoffen, dass wir einen Einblick in die Saisonplanung geben konnten. 

 


