
 

Möglichkeiten für den Verlauf der
Radballsaison 2020/21

Liebe Sportfreunde,

In diesem Jahr müssen wir leider damit rechnen, dass die Saison 2020/21 nicht ungestört verlaufen
wird. Dementsprechend soll im Vorfeld geklärt werden, wie die Wertung einer unvollständigen 
Saison gestaltet werden kann. Hier ist unser Vorschlag dazu.

Den Terminplan für die Saison stimmen wir jetzt in den kommenden Wochen ab. Danach begin-
nen die Beauftragten mit der Planung.

Die Termine stehen damit fest und werden nicht verschoben, sondern nur abgesagt, wenn nötig. 
Wir versuchen, mit den bestehenden Terminen möglichst viel auszuspielen. Dazu kann es notwen-
dig sein, die Spielfolge von einem Termin auf einen anderen zu verschieben. Wir können uns 
dementsprechend nicht darauf verlassen, dass Mannschaften tatsächlich an dem Termin spielfrei 
sind, der zu Beginn der Saison angekündigt wurde.

Nachwuchsbereich

Die Saison wird in allen vier Altersklassen wie gewohnt begonnen und es soll eine Hin- und eine 
Rückrunde gespielt werden, in der jeweils jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft antritt. 
Die ersten fünf Mannschaften der Abschlusstabelle spielen auf der Landesmeisterschaft in einem 
Turnier den Landesmeistertitel und die Qualifikationsplätze zu den nationalen Meisterschaften 
aus. Die ersten drei Mannschaften der Abschlusstabelle erhalten drei, zwei und einen Zusatzpunkt 
für die Wertung der Landesmeisterschaft.

Fallen im Laufe der Saison Spieltage aus, wird versucht zunächst eine vollständige Hinrunde zu 
spielen. Können die verlorenen Spieltage nicht nachgeholt werden, spielen die ersten fünf Mann-
schaften der Hinrundentabelle das Turnier um die Landesmeisterschaft. In diesem Fall gibt es kei-
ne Zusatzpunkte.

Wenn wir die Landesmeisterschaft nicht durchführen können, werden die Qualifikationsplätze 
nach der Abschlusstabelle vergeben. Wenn die Rückrunde nicht komplett durchgespielt wird, wer-
den die Plätze nach der Hinrundenabschlusstabelle vergeben.

Fallen so viele Spieltage aus, dass keine dieser Regelungen greifen kann, vergeben die Landestrai-
ner in Absprache mit dem Koordinator Radball/Radpolo die Qualifikationsplätze, sofern die wei-
terführenden Meisterschaften ausgetragen werden können.

Elitebereich

Die Saison wird in allen Ligen wie gewohnt begonnen und die Auf- und Abstiege werden über die
Relegationsrunden entschieden. Die einzige Ausnahme bildet der Sieger der Verbandsligasaison, 
der direkt aufsteigt in die Oberliga.



Fallen Saisonspieltage aus, sollen die verbleibenden Spieltage so geschoben werden, dass zumin-
dest die vollständige Hinrunde ausgespielt wird. Die Abschlusstabelle der Hinrunde wird in die-
sem Fall verwendet, um die Relegationsplätze zu bestimmen.

Wenn die Relegationsspieltage nicht durchgeführt werden können, aber die Saison vollständig 
ausgespielt werden konnte, werden Auf- und Abstiege nach den Abschlusstabellen entschieden:

• Platz 1 der Verbandsliga steigt auf, Platz 9 der Oberliga steigt ab
• Platz 1 der beiden Landesligen steigt jeweils auf, die Plätze 8 und 9 der Verbandsliga stei-

gen ab
• die ersten Plätze der Bezirksligen steigen auf, Plätze 9 der beiden Landesligen und der 

schlechtere achtplatzierte Landesligist steigen ab

Kann keine vollständige Saison gespielt werden und ist auch keine Relegation möglich, so finden 
keine Abstiege statt. Kommt es zu einem Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Oberliga, wird die 
Oberliga vergrößert. Verzichten Vereine nach der Saison auf Ihr Startrecht in einer Liga, werden 
Mannschaften aus den unteren Ligen nachgezogen und die Ligen aufgefüllt.

Für die Qualifikationsplätze zur Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga greifen die gleichen Regelungen
wie für den Nachwuchsbereich.

Nachwuchsmannschaften, die nach der Saison in den Elitebereich wechseln, können nur oberhalb 
der Bezirksliga eingeteilt werden, wenn Relegationsspieltage stattfinden. 

Fallen die Halbfinalspieltage und die DM der U19 aus, über die normalerweise geregelt wird, wel-
che Mannschaft in welcher Relegationsrunde an den Start gehen darf, treffen die Landestrainer in 
Absprache mit dem Koordinator Radball/Radpolo diese Entscheidung für die Einteilung in die ent-
sprechenden Relegationsrunden, sofern diese gespielt werden.

Wir hoffen, Ihr könnt unserem Vorschlag zustimmen.

Mit sportlichem Gruß,

Walter Willuweit Rolf Berkemeier Sven Döring


