
          

 

Saison 2019/20 im BFS Westfalen-Nord, Münster Stadtliga Mixed 

- Abbruch und Bewertung - 

Liebe Sportsfreunde, 
 
Der WVV BFS Verbandswart Andreas Grawe hat uns am 11.04.2020 den Beschluss des Präsidiums mitgeteilt, dass 

die Saison 2019/20 auch für den BFS nach der Aussetzung vom 12.03.2020 mit Wirkung vom 02.04.2020 

abzubrechen und formell zu beenden ist. Das bedeutet:  

1. Es gibt keinen offiziellen Meister der Saison 2019/2020. 

2. Die Relegationsspiele am Ende der Saison 2019/2020 finden nicht statt. 

Im Volleyballkreis Münster ergibt sich durch den Rahmenspielplan, dass damit der 9. Spieltag abgeschlossen ist. 

Nicht ausgetragene Spiele des Spieltages wurden nach der Spielordnung im BFS Münster Kapitel C.2 d) gewertet, d.h 

wer den originären Termin abgesagt hat, hat verloren. 

Wir wurden auch durch den Verband informiert, dass die für den Erwachsenen-Wettkampfspielbetrieb beschlossene 

Wertung der Auf- und Abstiegsregelungen für den Bereich BFS übernommen werden können, dies wäre jedoch eine 

Empfehlung. Wegen der individuellen Regelungen in den Volleyballkreisen könne auch anders entschieden werden. 

Die Auf- und Abstiegsregelung in den Leistungsklassen des WVV läuft kurz gesagt darauf hinaus, dass es Absteiger 

nur gibt, wenn sie es in den verbleibenden Spielen nicht mehr hätten schaffen können und bei den Aufsteigern alle 

Mannschaften aufsteigen, die es in den verbleibenden Spielen noch hätten schaffen können. Diese großzügige 

Regelung ist leichter abzufangen, je stärker die Liga besetzt ist. Wir haben uns die Auswirkungen genau angeschaut 

und festgestellt, dass eine Anwendung der Regel insbesondere in den Ligen 3 und 4 zu extremen Verschiebungen 

führen würde. Ligen mit 8 bzw. 3 Mannschaften wären organisatorisch eine sehr große Herausforderung, aber auch 

ungerecht in Bezug auf die Spielanzahl in der kommenden Saison.  

Wir haben uns daher entschieden eine einfache und hoffentlich von Euch allen akzeptierte Regelung zu finden. 

Grundgedanke war, in der nächsten Saison wieder mit 6 Teams pro Liga zu spielen. Wir werten die Saison also nach 

dem 9. von 10 Spieltagen.  

Daraus ergeben sich folgende Festlegungen für die abgelaufene Saison: 

Der inoffizielle Meister der Saison 2019/2020 ist die TG – Münster (Angry Nerds)  

Absteiger von Liga 1: TuS Saxonia Münster (Rauchende Colts) 

Aufsteiger nach Liga 1: TSC Münster-Gievenbeck (Flying Bouletts) 

Absteiger von Liga 2: BFVolley 72 (Kalinensegers) 

Aufsteiger nach Liga 2: DJK OT Borghorst 

Absteiger von Liga 3: M & Ms (TV Wolbeck) 

Aufsteiger nach Liga 3: Wanda Wanda (TSC Münster-Gievenbeck) 

Absteiger von Liga 4: GOOFY (DJK Wacker Mecklenbeck) 

Aufsteiger nach Liga 4: Vamos (BFVolley 72) 

Absteiger von Liga 5: Netzroller (SC Sprakel) 

Aufsteiger nach Liga 5: DJK Eintracht Hiltrup 

Wir hoffen, dass Ihr alle damit leben könnt, sind aber natürlich für jede Art von Kritik offen. Es ist uns klar, dass diese 

Entscheidung an einigen Stellen diskutabel ist und es tut uns leid, wenn viele Bemühungen in dieser Saison für den 

ein oder anderen damit gescheitert sind. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf einen neuen Versuch in der Saison 

2020/21. 

 

Die Pokalrunde hat Reinhard bereits beendet und die beteiligten Mannschaften informiert. Schade, dass es keine 

Entscheidung geben konnte, aber Ihr habt sicherlich Verständnis dafür. Auch hier werden wir hoffentlich im Herbst 

wieder neu starten. 



Den Staffeltag wollen wir wenn möglich auch in diesem Jahr durchführen. Wegen der aktuellen Situation werden wir 

noch etwas warten. Wir halten Euch informiert. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr gern bei allen Staffelleitern insbesondere in der Hoffnung, dass Ihr auch in der 

nächsten Saison dafür sorgt, dass wir wieder einen guten reibungslosen Spielbetrieb sicherstellen. 

 

Ron Hapke 

BFS Wart im Volleyballkreis Münster 

Mit freundlicher Unterstützung von Reinhard Kremer und Guido Umlauf 


