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3. Sonderregelungen für die Saison 2019/20 und 2020 /21 
 
Auf Vorschlag des Landesspielausschusses beschließen Vorstand und Präsidium die Regelungen für 
Auf- und Abstiege in der Saison 2019/ 2020 bzw. 2020/ 2021 sowie zum Landespokal 2020/ 2021 auf 
Grund der Corona-Krise wie folgt: 
 
1. Die bestehenden Abstiegs- und Aufstiegsregelungen gelten für diejenigen Mannschaften, die zum 

Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger bzw. Absteiger eindeutig und sportlich nicht mehr 
änderbar feststehen. 

2. Die Staffelstärke wird für die Saison 2020/21 auf höchstens 10 Mannschaften festgelegt.  
3. Die Aufstiegs- bzw. Relegationsspiele am Ende der Saison 2019/20 finden nicht statt. 
4. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf einem Abstiegsplatz sind und 

rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz gemäß den festgelegten Regularien erreichen könnten, 
erhalten ggf. das Angebot, für die Saison 2020/21 in dieser Spielklasse zu bleiben. In die 
Betrachtung fließt neben dem aktuellen Tabellenstand auch das Ergebnis einer 
Wahrscheinlichkeitsberechnung über http://volleyball.schochastics.net ein. 

5. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz sind und 
rechnerisch eine Platzierung erreichen könnten, die gemäß den festgelegten Regularien zum 
Aufstieg berechtigen, erhalten ggf. das Angebot zusätzlich in die höhere Spielklasse aufzusteigen. 
In die Betrachtung fließt neben dem aktuellen Tabellenstand auch das Ergebnis einer 
Wahrscheinlichkeitsberechnung über http://volleyball.schochastics.net ein. 

6. Dies gilt nur wenn die in Abschnitt 2 genannte maximale Staffelstärke nicht überschritten wird. Die 
spielleitende Stelle der übergeordneten Spielklasse entscheidet dann entsprechend abschließend. 

7. Wird in der Saison 2020/21 in einer Staffel die Maximalzahl von 10 Mannschaften erreicht, steigen 
am Ende dieser Saison 3 Mannschaften als Regelabsteiger aus dieser Staffel ab. 

8. Die in den Abschnitten 4 und 5 genannten Angebote zum Aufstieg oder ausnahmsweisen Verbleib 
in einer Spielklasse müssen bis zum 10.04.2020 (ist für die LaLi und VL bereits erfolgt) gegenüber 
der jeweiligen spielleitenden Stelle, die ihnen das Angebot gemacht hat, verbindlich angenommen 
oder abgelehnt werden.  

9. Für alle anderen Mannschaften wird die Frist zur Rückmeldung für den Verbleib im Spielbetrieb auf 
den 30.04.2020 festgelegt. 

10. Es gibt keinen Meister der Saison 2019/20. 
11. Für die Oberliga Frauen stehen dem Südbadischen Volleyball-Verband durch die übergeordneten 

Regelungen 2 Aufstiegsplätze zu. Nach den bisherigen Rückmeldungen will nur eine der drei in 
Frage kommenden Mannschaften den Aufstieg in die Oberliga wahrnehmen. Gemäß Ziffer 7.3 der 
Oberligaordnung wird deshalb festgelegt, dass einer der Absteiger aus der Oberliga in dieser 
Spielklasse verbleiben dürfte. Die Abfrage erfolgt nach der Reihenfolge der Platzierung zum 
Zeitpunkt des Abbruchs. 

 
Regelung Landespokal 2020/2021 
12. Da eine Qualifikationsrunde für den Landespokal zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch ist, wird 

festgelegt, dass der Landespokal in der Saison 2020/21 wie folgt gespielt wird: 
a. Die Anmeldung wird auf Mannschaften ab Landesliga aufwärts beschränkt 
b. Melden mehr wie 6 Teams für ein Pokalturnier, werden die Teilnehmer über die Rangfolge zum 

Zeitpunkt des Saisonabbruchs 2019/20 festgelegt. Es zählt dabei zunächst die Höhe der 
Spielklasse und anschließend die Platzierung innerhalb der jeweiligen Spielklasse. 

c. Sollte kein Turnier aber ein Einzelspiel möglich sein, gilt bei den Herren, dass ein Einzelspiel 
stattfindet und bei den Frauen, dass zwei Einzelspiele stattfinden. Die Teilnehmer qualifizieren 
sich nach dem Verfahren unter 11.b. Für die Frauen gilt zusätzlich, dass in diesem Fall die 
Teilnehmer der Qualifikation zur Ausrichtung des Regionalpokals bereit sein müssen. 

d. Sollte keine sportliche Qualifikation der Teilnehmer des Regionalpokals möglich sein und der 
Regionalpokal kann stattfinden, werden die Teilnehmer des SBVV durch den Vorstand 
festgelegt. 



Die offizielle Ausschreibung des Landespokal 2020 erfolgt rechtzeitig durch den Landesspielwart! 


