
 

 

 

BeschlussaNTRAG Nr. 1 
Betreff:  Beschluss über die Beendigung des Meisterschaftsspielbetriebes des 

Spieljahres 2020 / 2021  
 
Antragsteller:  HFV-Präsidium, Spielausschuss, Verbands-Jugendausschuss, Ausschuss 

für Frauen- und Mädchenfußball 
 
Antrag:  Der außerordentliche HFV-Verbandstag am 04.03.2021 möge folgenden 

Beschluss fassen:  
 
a.) Der Meisterschaftsspielbetrieb des Spieljahres 2020/2021 wird in allen Bereichen des 

Fußballs (Herren, Frauen, Mädchen, Junioren) und im Futsal (Herren, Frauen, 
Mädchen, Junioren) vorzeitig mit Datum des 04.03.2021 beendet. 

 
b.) Es findet im Spieljahr 2020/2021 innerhalb des Hamburger Fußball-Verbandes kein 

Auf- und Abstieg statt. Die Mannschaften der Spielbetriebe der Herren- und 
Frauenmannschaften werden zum Spieljahr 2021/2022 in die gleichen Spielklassen 
wie im Spieljahr 2020/2021 eingeteilt. 
Im Juniorenbereich werden die Mannschaften der Leistungsstaffeln in die gleichen 
Spielklassen eingeteilt, wie diese im Vorjahr gespielt haben, lediglich einen Jahrgang 
älter. Im Juniorenbereich ist zusätzlich die Auf- und Abstiegsregelung bzgl. der 
überregional spielenden Mannschaften zu beachten. 

 
Voraussetzung für die Aufnahme der Mannschaften in den Spielbetrieb des Spieljahres 
2021/2022 ist die Meldung der Mannschaften über den DFBnet-Vereinsmeldebogen im 
vorgegebenen Zeitfenster. 
 
Sollten Mannschaften nicht für die Saison 2021/2022 für die zugeordnete Spielklasse 
melden und wird damit die in den Ordnungen oder Durchführungsbestimmungen 
vorgesehene Regelanzahl an Mannschaften für die jeweilige Staffelgrößen unterschritten, 
kann die entsprechende Spielklasse durch den jeweils zuständigen spielleitenden 
Ausschuss mit einer Mannschaft aus der nächstunteren Spielklasse aufgestockt werden. Die 
Reihenfolge richtet sich nach der Abschlusstabelle der Saison 2019/2020 ggfs. unter 
Anwendung der Quotientenregelung. nach 3.4.0 Durchführungsbestimmungen.  
Erfolgt aus einer überregionalen Spielklasse ein Absteigen in eine Spielklasse des HFV, wird 
diese Mannschaft in die betreffend höchste Spielklasse des HFV aufgenommen. 
Erfolgt aus der höchsten Spielklasse im HFV ein Aufstieg in eine überregionale Spielklasse, 
wird der freigewordene Platz entsprechend der Regelung in Satz 1 dieses Absatzes besetzt, 
soweit die vorgesehene Regelanzahl an Mannschaften nicht überschritten wird. 
 
Begründung:  
Der Meisterschaftsspielbetrieb ruht in allen Bereichen seit Anfang November 2020 
aufgrund der jeweiligen staatlichen bzw. behördlichen Verfügungslage im Hinblick auf 
die COVID-19-Pandemie.  
Die weitere Verfügungslage der Stadt Hamburg und auch der angrenzenden 
Bundesländer sieht zunächst vor, dass mindestens bis zum 07.03.2021 kein Trainings- 
und Spielbetrieb möglich sein wird. Auch nach dem 07.03.2021 ist noch nicht absehbar, 
ab wann ein regulärer Spielbetrieb wieder möglich ist. 



 

 

 

 
Die Fortsetzung des Spielbetriebes müsste mindestens 14 Tage vorher angekündigt 
werden, damit sich die Vereine und auch der Hamburger Fußball-Verband darauf 
einstellen könnten.  
 
Auf Grund dessen, dass in den einzelnen Staffeln zur Ermittlung von Auf- und / oder 
Absteigern zeitlich bis zum 30.6.2020 keine komplette Vorrunde mehr gespielt werden 
kann, sind die Meisterschaftsspiele des Spieljahres 2020/2021 aus sportlichen 
Gesichtspunkten nicht fortzuführen und, wenn möglich, grundsätzlich mit der gleichen 
Staffeleinteilung im Spieljahr 2021/2022 neu zu beginnen. 
Aus vorgenannten Gründen stellt das Präsidium des Hamburger Fußball-Verbandes den 
Antrag, das Spieljahr im Meisterschaftsspielbetrieb zum 04.03.2021 zu beenden. 


