
Stufenplan Spielbetrieb 2021/2022
des Spielausschusses,

des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball

und des Verbands-Jugendausschusses



Voraussetzungen / Ziele

• Zwei Stufenpläne damit Mannschaften, Vereine und der HFV für die Planung des Spieljahres eine Struktur 

haben, nach der man sich ausrichten kann.

• Die Stufenpläne sind unabhängig von den Staffelgrößen und haben keine festen Termine, da …

Ø Stufenplan 1 für Staffeln, in denen mit Hin- und Rückrunde gespielt wird.

Ø Stufenplan 2 für Staffeln mit einer einfachen Hinrunde oder Hin- und Rückrunde im Herbst und 

einer Neueinteilung zum Frühjahr.

… jeder Bereich (Herren, Frauen, Mädchen und Junioren) unterschiedliche Voraussetzungen für den Start 

in ein Spieljahr hat (Staffelgröße, Pokal, Ferien, etc.).

… abzuwarten ist, wann die aktuelle Verfügungslage den Start in das neue Spieljahr ermöglicht.

… erst nach Bekanntgabe des Starttermins der Rahmenterminkalender festgelegt werden kann, aus dem 

die Termine dann zu entnehmen sind.



Stufenplan 1 
für Staffeln, in denen mit Hin- und Rückrunde 

gespielt wird
Stufe 1: Es wird mit Hin- und Rückrunde gespielt.

Stufe 2: Es wird eine einfache Hinrunde und eine Meister-/Abstiegsrunde (Punktemitnahme aus der Hinrunde)

gespielt.

Stufe 3: Es wird eine einfache Hinrunde gespielt.

Stufe 4: Entscheidung über Wertung des Spieljahres/Pflicht-Freundschaftsspielbetrieb/Abbruch des Spieljahres.

Stufenwechsel, weil…

… die Verfügungslage dazu führt, dass mehrere Spieltage ausfallen bzw. durch COVID 19-Fälle so viele Spiele 

ausfallen, dass die Runden der jeweiligen Stufe (bis auf Stufe 4) nicht mehr bis zum Ende gespielt werden 

können.

Die spielleitenden Ausschüsse werden mit den zuständigen 
Vereinsvertretern*innen einen regelmäßigen Informationsaustausch über 

Videokonferenzen planen, wenn sich ein Übergang in eine neue Stufe andeutet.



Stufenplan 2 
für Staffeln mit einer einfachen Hinrunde 

oder Hin- und Rückrunde im Herbst und einer 
Neueinteilung zum Frühjahr

Stufe 1: Es wird eine einfache Hinrunde oder Hin- und Rückrunde im Herbst gespielt und im Frühjahr neu

eingeteilt.

Stufe 2: Es wird eine einfache Hinrunde und/oder Hin- und Rückrunde gespielt.

Stufe 3: Entscheidung über Wertung des Spieljahres/Pflicht-Freundschaftsspielbetrieb/Abbruch des Spieljahres.

Stufenwechsel, weil…

… die Verfügungslage dazu führt, dass mehrere Spieltage ausfallen bzw. durch COVID 19-Fälle so viele Spiele 

ausfallen, dass die Runden der jeweiligen Stufe (bis auf Stufe 3) nicht mehr bis zum Ende gespielt werden 

können.

Die spielleitenden Ausschüsse werden mit den zuständigen 
Vereinsvertretern*innen einen regelmäßigen Informationsaustausch über 

Videokonferenzen planen, wenn sich ein Übergang in eine neue Stufe andeutet.





 




