
Bericht des Staffelleiters der Verbands - und Landesliga Frauen 2020/21 

 

Liebe Sportkolleginnen, Liebe Sportkollegen 

 

Verbandsliga, Landesliga: 

Hatte man zu Beginn der Spielrunde 2020/21 noch große Hoffnung, dass die Spielrunde lückenlos 

durchgeführt werden kann, sah man sich nach nur fünf Spieltage und ca. 6 Wochen nach Start Aufgrund 

der Pandemie gezwungen die Spielrunde zu unterbrechen. Auch die Hoffnung den Spielbetrieb im Laufe 

des Sportjahres irgendwie, wenn auch vielleicht verkürzt wieder aufnehmen zu können, zerschlug sich nach 

und nach. 

Gespielt wurde in den Klassen Verbandsliga Frauen und Landesliga Frauen. 

Über Tabellen und Platzierungen zu reden, erübrigt sich nach nur 5 Spieltage zumal nicht mal alle 

Mannschaften diese wegen Spielverlegungen durchgeführt haben. 

Zahlen und Tabellen sind da nicht aussagekräftig. 

Die Hoffnung, zur neuen Spielrunde 2021/22, die Ligen und Spielpläne auf Reset zu stellen und Analog zum 

Spieljahr 2020/21 wieder zu starten, hat sich nach Eingang der Mannschaftsmeldungen hoffnungslos 

zerschlagen. 

Insgesamt gingen im gesamten SKVS nur 22 Meldungen für Frauenmannschaften inklusiv aller 3 Bezirke 

ein. Wir beschlossen anstatt 3 dezimierten Ligen auf 2 Ligen einer Verbandsliga als 10er Staffel und einer 

Landesliga als 12er Staffel zusammen zu legen. Bezirksligen sind dieses Jahr keine vorhanden. 

Nach diversen Abmeldungen verschiedener Clubs und Mannschaften sind Stand heute davon nur noch 

eine 9er Verbandsliga und eine 10er Landesliga übrig. Allerdings konnte nach den letzten Abmeldungen in 

dieser Woche die Spielpläner aus Zeitgründen nicht mehr umorganisiert werden. Nun haben in der 

Landesliga jeden Spieltag zwei Mannschaften spielfrei. 

So, das war ein kurzer Überblick der Verbands-und Landesliga Frauen aus der Saison 2020.21 Wollen wir 

hoffen, dass die kommende Saison wieder Störungsfrei wie geplant ablaufen kann. Ich bedanke mich bei 

meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit, auch wenn sie eine lange Zeit nur über 

Videokonferenzen möglich war, und bei Euch für Eure Aufmerksamkeit und bleibt bitte alle Gesund. 

04.09.2021  

Günter Mellert  

Verbandsfrauenwart – Staffelleiter VL und LL 

 


