
Lange wurde nicht gespielt und
ebenso lange blieb unklar, ob wie-
der gespielt werden soll. Mit Ge-
duld und Versatz hätte man diese
und die kommende Saison stem-
men können. Ob es der richtige
Weg gewesen wäre – unklar. Nach
langer Wartezeit hat der Fußball-
verband (HFV) aber eine Abstim-
mung initiiert. Nun liegt das Votum
der Vereine vor: Abbruch, 84 Pro-
zent der Vereine waren dafür. Die
genauen Zahlen und die offizielle
HFV-Meldung findet sich im Sport-
teil dieser Zeitung. 
Auf einem außerordentlichen Ver-
bandstag am 22. Juni soll der Ab-
bruch für den Spielbetrieb der Her-
ren, Frauen, Junioren und Mädchen
besiegelt werden. Geplant ist, dass
die Aufsteiger per Quotienten-Re-
gelung ermittelt werden, Absteiger
wird es in dieser Spielzeit keine
geben. Die Pokalwettbewerbe sol-
len allerdings fortgesetzt werden,
sobald das ohne gesundheitliche
Gefährdung möglich ist. Man darf
nun gespannt sein, ob der Abbruch
glatt verläuft. Könnte sich aus der
Quotientenregelung noch eine
Überraschung im Aufstieg ergeben.
In der Abstiegsfrage wird es schon
mal heikel. Gerade erst war im
NDR ein Bericht zu lesen über
Blau Weiß 96 Schenefeld, die un-
gern die Klasse in der Landesliga
halten würden. Die Mannschaft sei
dort hoffnungslos unterlegen. Ein
regulärer Abstieg in die Bezirksliga

wäre willkommen, ein Zwangsab-
stieg in die Kreisklasse dagegen
nicht so sehr. Und pocht nun ein
Nachrücker auf sein Recht oder
nicht? Der HFV will wohl einem
Wunsch auf einen Abstieg in die
nächste, tiefere Liga entsprechend.
Hat das Konfliktpotenzial oder
nicht? Wird gegen solche Sonder-
wege jemand klagen? Spannend
ist es in gleicher Angelegenheit
auch in Oberliga, da rumpelte es ja
so ein wenig bei Süderelbe oder

Meiendorf. Oberliga-Meister Das-
sendorf steigt eh nie auf. Teutonia
05 hat gemeldet, hat aufgrund von
Corona keine finanziellen Auflagen
zu beachten, wird aber nicht Meis-
ter und rutscht nun wohl einfach
so eine Stufe hoch. Aber wie wird
diese Regionalliga aussehen? Al-
tona 93,  wo auch gerade viel Wir-
bel ist, bleibt nun drin, Spitzenreiter
VfB Lübeck will direkt in die 3.
Liga, Verfolger Wolfsburg II
schwingt die Fahne „Relegations-
spiel“ – denn die Quotientenrege-
lung spricht für Lübeck.
Die Jugend ist noch einmal ein
Sonderfall, allein schon durch die
jüngeren und älteren Jahrgänge,
durch die Aufstiegsrunden, die Hal-
lensaison, dem Wechsel von Lust
und Laune der Akteure, der Schul-
pflicht, die ja nun auch noch „wäh-

rend oder nach Corona“ geregelt
werden muss. Jede Liga hat also
ihr Haar in der Suppe. Fest steht
nun, dass man die laufende Saison
innerlich schon mal abhaken kann.
Also kümmern sich die Vereine
nun um die neue Saison. Aber
wann beginnt diese denn eigent-
lich? Und wie? Außerdem: Wie
verlässlich sind alle jetzt getroffe-
nen Abmachungen? Die eigentliche
Spielwiese der Organisation für ei-
nen Spielbetrieb ist ja erst eröffnet.
Auf dem außerordentlichen Ver-
bandstag sollen die Folgen des
Saison-Abbruchs auch in Hinblick
auf die folgende Saison geklärt
und abgestimmt werden sowie die
notwendigen Änderungen der Ord-
nungen beschlossen werden.
Den ausführlichen Bericht lesen
Sie im Innenteil auf Seite 15.
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Fußballsaison soll abgebrochen werden!

Am Blomkamp bei TuS Osdorf wird auch nicht gestürmt…
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