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Hallo zusammen,

wie es bekannt sein sollte laufen z.Zt die Planungen für die Saison 20/21,

auch wenn niemand so richtig weiß , wann und wie es losgeht.

Es ist zu hoffen, daß wir planmäß ig in der letzten Augustwoche starten

können.

Neue Saison

Aufgrund der abgebrochenen Saison und den nicht stattgefundenen

Relegationen haben wir uns für die neue Serie ein paar Anpassungen

überlegt.

Es gibt folgende Meldungen für die neue Serie

Kreisliga : 14

1.KK : 22

2.KK : 17

3.KK 6er : 9

3.KK 4er : 26

Aufgrund der Situation haben wir den folgenden Vorschlag erarbeitet.

Die Kreisliga und 1.KK spielen in sechs 6er Gruppen eine Doppelrunde.

Zur Rückserie kommen Platz 1+2 in die Kreisliga und die anderen

werden auf zwei 1.KK verteilt.

Die 2.+ 3. KK spielen in zwei 6er und zwei 7er Gruppen eine

Doppelrunde. Zur Rückserie kommen Platz 1+2 und die beiden

drittplatzierten der 7er Gruppen in die 2.KK. Die anderen werden auf

zwei 3.KK verteilt.



Die 3.KK 4er werden in zwei 9er und eine 8er Gruppe aufgeteilt

Zur Rückserie kommen Platz 1-3 in Gr A, Platz 4-6 in Gr B und 7-8 bzw

9 in Gruppe C

Wenn jemand Einwände gegen diese Einteilung hat, meldet Euch bitte

bis zum 15.06 bei einem von uns.

Wir denken und hoffen, daß wir so allen Mannschaften gerecht werden

können und wir auch auf eventuelle weitere Folgen von Corona

reagieren können.

Rückzug wegen Corona

Mannschaften die bis zum 10.08 zurückgezogen werden, weil sie

aufgrund des Corona Virus nicht am Spielbetrieb doch nicht teilnehmen

wollen / können , werden nicht mit einer Ordnungsstrafe belegt.

Vorschlag für den Ablauf eines Meisterschaftsspiel

Als Verantwortliche des Herrenbereiches würden wir auch vorschlagen,

daß man nach Möglichkeit es vermeiden sollte, zwei Spiele an einem

Abend in einer Halle auszutragen.

Rangliste

Wir würden aktuell vorschlagen, daß diese erstmal auf unbestimmte

Zeit ausgesetzt wird.

Pokal

Selbstverständlich ist auch eine Pokalsaison geplant. Aber wann, wie

und ob diese stattfinden kann, weiß zum aktuellen Stand niemand.

Es sollte unser aller Ziel sein die Meisterschaftssaison durchbringen zu

können
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