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BPV Ligaspielbetrieb 2021 
 

Themen 

1. Allgemeines zum Konzept  
2. Einhaltung gültige Infektionsschutzverordnung / Hygienekonzept 
3. Spielmodi – mit Beschränkung der Teilnehmerzahl 
4. Konkrete Spielmodi der Ligen 

 

1. Konzept – Allgemeines 

a. Meldeschluss: verlängert auf den 30.04.21 

b. Termine: gesamte Saison (bis 31.10.) / Ligabetrieb steht 2021 Jahr im Vordergrund und wird 

auch gegen andere Termine priorisiert (mit Ausnahme der nationalen und Landesmeisterschaf-

ten) / Termine werden (sofern nötig) flexibel gehandhabt und nicht ohne Not in Ferienzeiten 

gelegt 

c. Spielmodus: Der Spielbetrieb wird außerhalb des vorliegenden Reglements durchgeführt /  

Ligaverantwortliche legen Spielmodi und Spieltage der Situation vor Ort angepasst fest 

d. Was passiert, bei notwendiger kurzfristiger Absage einer Mannschaft?  

Möglichkeit zur Beantragung einer Terminverlegung, die vom Ligaverantwortlichen (in Abstim-

mung mit allen Mannschaften der Liga) entschieden wird (dazu sind mögliche Ausweichtermine 

erforderlich) 

e. Was passiert, wenn eine Mannschaft nicht meldet bzw. meldet und nicht antritt? 

‚Nicht-Meldung‘ bedeutet (unverändert gem. Ligareglement) Rückzug der Mannschaft. Ein 

Rückzug aus Bayernliga oder einer höheren Liga bedeutet Abstieg in die entsprechende Be-

zirksoberliga. Die Regelungen bei Rückzug in den Ligen unterhalb der Landesliga regeln die Be-

zirke selbst. Erfolgt der Rückzug einer Mannschaft bis zum Termin der Meldefrist, so werden 

die Ligen, unter Beachtung der Auf- und Abstiegsregelungen, auf die erforderliche Zahl aufge-

füllt. Erfolgt der Rückzug im laufenden Spielbetrieb, so werden bereits ausgetragene Spiele an-

nulliert. 

 

2. Infektionsschutzverordnung / Hygienekonzept 

a. Im Vordergrund steht die jeweils gültige Infektionsschutzverordnung der Bayerischen Staats-

regierung, wie auch des DPV / Der BPV erstellt eine verbindliche gesonderte Richtlinie für die 

Verhaltensregeln für den Ligabetrieb und verteilt diese an die Vereine / In diesem Zusammen-

hang steht auch der allgemeine Umgang mit Schnelltests. Sofern es eine behördliche Pflicht für 

die Durchführung eines Spieltages gibt, werden wir dieser natürlich folgen. Ansonsten werden 

Schnelltests am Vortag zur freiwilligen Ergänzung der allgemeinen Sicherheit empfohlen. 

b. Die maximale Teilnehmerzahl wird dementsprechend und nach Platzmöglichkeiten begrenzt 

c. Abstandsregeln untereinander sind einzuhalten / Abstände der Spielbahnen ebenso 

d. Kein Catering von Privat, nur Selbstversorgung für Essen und Getränke oder soweit vorhanden 

über das vereinseigene Gastgewerbe (solange die Hygienevorschriften der jeweils gültigen In-

fektionsschutzverordnung das vorsehen) 
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e. Die Liagaverantwortlichen verteilen an die Mannschaftsführer Spielermelde- und Spielbe-

richtsbogen im Vorfeld jedes Spieltages per Mail. Die Mannschaftsführer bringen diese ausge-

druckt zum Spieltag mit, füllen sie wie üblich aus, inkl. der Unterschrift pro Begegnung (nur ei-

gene Schreibgeräte gem. Hygieneregeln), und senden diese dann digital (per Scan/Foto als Mail 

o.ä.) zurück an den Ligaverantwortlichen / Alternativ können die ausgefüllten Spielermeldebö-

gen sowie die vorbereiteten Spielberichtsbögen auch an den Ausrichter zum Spieltag versendet 

werden. Eine einzelne vom Ausrichter benannte Person führt alle Unterlagen (inkl. Unterschrif-

ten) und sendet diese gesammelt und digital an den Ligaverantwortlichen zurück 

f. Spielermeldebogen müssen bis spätestens 3 Tage vor dem Spieltag dem Ligaverantwortlichen 

(bzw. gem. Entscheidung im Punkt e.) dem Ausrichter) elektronisch gemeldet werden / Die Te-

lefonnummern aller Spieler sind darauf zusätzlich zu vermerken / Nach- und Ersatzmeldungen 

sind möglich / Lizenzen sind am Spieltag wie üblich mitzuführen 

g. Grundsätzlich stehen nur gemeldete Spieler auf dem Platz (inkl. Schiedsrichter, ggf. Platzwart 

o.ä.),  keine Betreuer oder Zuschauer / Ausnahme: Betreuung für Jugendmannschaften bleibt 

weiterhin möglich 

h. Ausrichter weisen ein platzspezifisches Hygienekonzept aus: Desinfektionsmöglichkeiten, 

Schilder zur Laufrichtung, Abstandsordnung, Regeln (Bereiche) für Maskenpflicht, Spielbahnen 

mit Abstand, ggf. feste Plätze für Sitzgruppen, etc. / eine allgemeine Vorlage für ein Hygiene-

konzept wird vom BPV bereitgestellt 

i. Die Verwendung der luca App steht den Veranstaltern als freiwillige Ergänzung zur verantwor-

tungsvollen Nachverfolgung von Kontakten frei 

j. Toiletten: Dier BPV unterstützt Vereine im Bedarfsfall finanziell bei den hygienischen Maßnah-

men sowie mobilen Sanitäreinrichtungen (Toilettenwagen, Dixie, Desinfektionsspender) / Mel-

dung des Ausrichters an den Ligaverantwortlichen ist dazu im Vorfeld erforderlich 

 

3. Spielmodi – mit Beschränkung der Teilnehmerzahl 

a. Regeln zu Auf- und Abstiegen bleiben unverändert 

b. Modus 1: Eine einzelne Liga spielt an 3 (bzw. 2) Spieltagen jeweils an einem Spielort komplett 

(jede gegen jeden, wie bisher, keine gemeinsamen Spieltage mehrerer Ligen) 

c. Modus 2: Eine Liga spielt komplett, jeder Spieltag anteilig auf 2 Spielorte aufgeteilt / Bei 10 

Mannschaften in je 6 und 4 Mannschaften geteilt / Falls beispielswese Gruppen bis 50 Perso-

nen erlaubt werden, würde eine Teambegrenzung auf 8 Spieler festgelegt, damit in der 6er 

Gruppe die Begrenzung einzuhalten ist 

d. Modus 3: Eine Liga wird grundsätzlich in 2 Gruppen aufgeteilt (nach geografischen Reisevortei-

len / letzter Platzierung) mit anschließender Meisterschafts- und Abstiegsrunde 

i. Die jeweils drei bestplatzierten spielen den Meister aus (Übernahme der Vorrundener-

gebnisse) 

ii. Die jeweils letzten beiden spielen den Absteiger aus (jeder gegen jeden) 

iii. Bei 9 oder 8 Mannschaften in entsprechender Kombination von 5er- und 4er-Gruppen 

e. Modus 4: Ausrichtung von Einzelbegegnungen als Notlösung, sofern die (spätere) Situation die-

se Möglichkeit nur noch als einzige zulässt  
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4. Konkrete Spielmodi der Ligen 

a. Bayernliga (Sportwart a.i.) 

i. Modus 2 (Bayernligamodus, geteilt in 6 und 4 Mannschaften) 

ii. Möglicher erster Termin Ende Mai, dann im Juni und Juli, Ersatztermine im Septem-

ber/Oktober 

b. LL Nord (Uwe Großberger) 

i. wie Bayernliga 

c. LL Süd (Sportwart a.i.) 

i. wie Bayernliga 

d. Unterfranken (Thomas Höfer) 

i. Grundsätzlich wird Modus 1 favorisiert 

e. Mittel-/Oberfranken (Claus Fröba) 

i. Grundsätzlich wird Modus 1 bevorzugt, sofern die Einschränkungen das zulassen, dafür 

auch eher später im Jahr, falls mögliche Lockerungen das aussichtsreich erscheinen las-

sen. Ansonsten: 

ii. BOL: 9 Mannschaften: Modus 2 

iii. BL: (bisher) 7 Mannschaften: Modus 1 (ggf. 10/6  Mannschaften) 

f. Ostbayern (Karlheinz Lößl) 

i. BOL: 10 Mannschaften: 2 5er Gruppen an 2 Spieltagen (Nach Platzierung 2019) / Je-

weils die ersten 3 spielen in neuer 6er Gruppe an 1 Spieltag um die Meisterschaft 

(Übernahme der relevanten Vorrundenergebnisse) / jeweils die letzten 2 spielen an ei-

nem Spieltag um die Platzierung 7-10 

g. Südbayern (Wolfgang Hofmann) 

i. Die vorgesehenen Modi hat Wolfang im Südbayernbrief 2 und 3/2021 vorgestellt 

ii. BOL und BZL: 2 Gruppen mit Hin-/Rückspiel, Meisterrunde und Relegation 

iii. Kreisliga (nach Termin und Ausrichtermöglichkeiten): Hauptrunde mit Hin-/Rückspiel in 

4 Gruppen, Bildung von 2 Gruppen mit 4 Mannschaften und anschließender Aufstiegs-

runde, alles, sofern terminlich möglich 
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