
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werte Sportfreunde, 

 

das Meldetool ist aktuell wieder bis zum 17.06.2020 geöffnet und Ihr könnt unter dem Feld „Wunschrasterzahl“ die 

gewünschte erste Platzziffer angeben und im Feld „Rasterzahlbemerkungen“ weitere Ziffern oder Bemerkungen angeben. 

Eine Weitergabe der Info per Mail dann an beide Unterzeichner der Nachricht ist ebenfalls möglich. 

Sollte keine Info  bzw. Bemerkungen kommen, dann muss unterstellt werden, daß es keinen besonderen Wunsch gibt. 

  

Es ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen. 

Wir planen aktuell mit dem Start der Saison am 01.10.2020. Ob dies gehalten werden kann, werden die nächsten Wochen 

und Monate zeigen. 

Die Spiele der Bayernliga Männer – eine Staffel - und die der Landesligen (Frauen und Männer) – in regional getrennten 

Staffeln - werden in Hin- und Rückspielen – jeder gegen jeden – ausgetragen. 

Für die Bayernliga Frauen gibt es eine Sondersituation, so dass eine Hin- und Rückrunde mit allen Mannschaften zu 

erheblichen Belastungen führen würde und zudem keine Alternativtermine – außer in den Ferien und an hohen Feiertagen 

(Weihnachten, Jahreswechsel, Ostern, Pfingsten) – möglich sind. Daher spielt die Bayernliga der Frauen – abweichend von 

der Bayernliga Männer und den Landesligen der Frauen und Männer – eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel in getrennten 

Staffeln. Die Rahmenspielpläne werden grundsätzlich gleich geschaltet, was in der Nordgruppe zu spielfreien Begegnungen 

führen wird, die wir aber für die letzten 2 Spieltage ausschließen wollen und diese Begegnungen wenn möglich auch nicht 

nach vorne verlegen wollen. 

Danach spielen die ersten 4 Mannschaften jeder Staffel den Bayerischen Meister aus ebenfalls in Hin- und Rückspiel, aber 

nur noch gegen die Mannschaften gegen die noch nicht gespielt wurde. Die Ergebnisse der bereits stattgefundenen 

Begegnungen der „Vorrunde“ werden mitgenommen. 

Alle anderen Mannschaften spielen die Reihenfolge in der „Abstiegsrunde“ aus, und zwar nach dem gleichen Grundprinzip 

wie die „Meisterrunde“.  Genauere Informationen folgen dann in den Durchführungsbestimmungen. 

Die Vergabe der Rasterzahlen bei gleichlautenden Meldungen für eine Ziffer von mehreren Vereinen erfolgt grundsätzlich 

nach 

• Der Anzahl von betroffenen Mannschaften eines Vereines bzw. 

• der Nutzung der gleichen Sportstätte durch mehrere Vereine. 

Die Priorisierung aus  den Vorjahren wird hier grundsätzlich nicht geändert. 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Klaus-Dieter Sahrmann           Sabine Schreiner-Marr               Ingrid Schuhbauer 

Verbandsmännerspielwart           Verbandsfrauenspielwartin             VPin Spielbetrieb 
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Registergericht München: VR 4699 

Umsatzsteuer-ID.: DE129513884 

Präsident: Georg Clarke 

Vizepräsidenten: Michael Geis, Dr. Markus Sikora, Benjamin Schulze, Ernst Werner, Daniel Bauer, 

Ingrid Schuhbauer, 

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 

richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 

Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe 

dieser Mail ist nicht gestattet. This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If 

you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender 

immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the 

material in this e-mail is strictly forbidden.  
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