
Hallo liebe Mannschaftsführer*innen,     14.09.2020 

 

 

der BFS-Spielausschuss hat in seiner letzten Sitzung am 10. September 2020 über 

das weitere Vorgehen bzgl. der BFS-Spielrunde 2020 diskutiert und ist zu folgenden 

Ergebnissen gekommen. 

 

 

 

1. Keine Wiederaufnahme der Meisterschaftsrunde 2020 
 

Nach intensiver Abwägung aller bekannten und unbekannten Umstände rund um das 

Thema Corona sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, die 

Meisterschaftsrunde 2020 nicht mehr fortzuführen. Ein geregelter Spielbetrieb ist für 

uns aus heutiger Sicht (noch) nicht möglich. 

 

Gründe: 

 Für uns steht die Gesundheit aller Spieler*innen im Vordergrund. 

 Der zu Beginn der Sommerferien unterbreitete Vorschlag zur Wiederaufnahme 

der Meisterschaftsrunde 2020 beruhte auf der Annahme/Hoffnung, dass sich 

die Lage im 2. Halbjahr wieder deutlich normalisiert hat - dies ist aktuell leider 

(noch) nicht der Fall. 

 Gerade die z. T. sehr umfangreichen Vorschriften/Vorgaben bzgl. der 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen ließen uns an einer halbwegs geordneten 

Durchführung der noch ausstehenden Spiele (in der LK 1 fehlen immerhin 

noch 30 Spiele) erheblich zweifeln.   

 Das recht „verhaltene“ Feedback (weniger als 50% Rücklauf) auf unsere 

Umfrage seitens der Mannschaftsführer zeigte uns, dass die Wiederaufnahme 

der Runde keinen sehr großen Stellenwert hat. 

 

 

 

2. Wertung der Meisterschaftsrunde 2020 
 

Die Meisterschaftsrunde 2020 wird komplett gestrichen und nicht gewertet. 

 

Gründe: 

 Eine Umsetzung der DVV-Vorgaben (z. B. die sicheren Aufsteiger dürfen 

aufsteigen) können wir leider nicht umsetzen, da unsere Spielpläne den hierfür 

erforderlichen Spielmodus (z. B. Aufstockung der LK 1 auf mind. 13 

Mannschaften) nicht hergeben. 

 Einen Abbruch der Saison zum 12.03.2020 empfinden wir als ungerecht. 

Gerade in der LK 1 fehlen noch zahlreiche Spiele, die Auswirkungen auf die 

Abschlusstabelle hätten. 

 Uns ist klar, dass die Mannschaften der LK 2 und 3 weniger betroffen sind. 

Diesen Umstand müssen wir leider in Kauf nehmen. 

 

 



3. Meisterschaftsrunde 2021 
 

Auch wenn wir heute noch nicht wissen, wie die Lage im Januar 2021 ist, planen wir 

die Fortführung des Spielbetriebes im neuen Jahr - dann allerdings mit einer 

kompletten Neuauflage der Meisterschaftsrunde (2020). Da wir nicht wissen, ob alle 

Mannschaften wieder an Bord sind, müssen wir die Meisterschaftsrunde 2021 im 

November 2020 nochmals neu ausschreiben bzw. auslosen. Die LK-Zuordnung 

bleibt dabei allerdings unverändert. 

 

In unserer nächsten Sitzung (Ende Oktober) müssen wir die Lage nochmals neu 

bewerten. Sollte auch dann eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes nicht möglich 

sein, müssen wir den Start der Meisterschaftsrunde 2021 nochmals verschieben.  

 

 

 

 

4. Was können wir noch für Euch tun ? 
 

Wer dennoch Lust und die Möglichkeit hat Volleyball zu spielen, kann natürlich in Eigenregie 

Freundschaftsspiele organisieren. 

 

Der Spielausschuss bietet Euch an, die potentiellen Mannschaften zu sammeln und auf der 

BFS-Homepage zu veröffentlichen. Dann kann sich jede interessierte Mannschaft einen 

Gegner für ein Freundschaftsspiel aussuchen. Wie und wo dieses Spiel dann stattfindet, 

bleibt Euch vorbehalten. 

 

Interessenten können sich also gerne bei uns melden: 

 E-Mail: bfs-spielausschuss@bfs-saarvolley.de. 

 

Aber bitte beachten:  

 Die jeweils geltenden Hygienerichtlinien sind zwingend einzuhalten – auch wenn es 

sich „nur“ um Freundschaftsspiele handelt.  

 Wir können Euch lediglich die Plattform für eine solche Liste anbieten – die 

Organisation der Spiele liegt ausschließlich in Eurer Hand. 

 

 

 

 

Bleibt gesund ! 

 

Euer BFS-Spielausschuss 

 

 


