
+++ Information zum Spielbetrieb +++
Hallo liebe Spielerinnen und Spieler, hallo liebe Eltern, hallo liebe Sportverrückten,

hiermit möchten wir euch davon informieren, wie der Sächsische Fußballverband und weiterführend der
Westlausitzer Fußballverband über den Abschluss des Spielbetriebes des Spieljahres 2019/2020 befunden haben.

Der sächsische Fußballverband hat am 05.05.2020 die Saison 2019/20 beschlossen, dass der Ligaspielbetrieb auf
Landesebene nicht wieder aufgenommen wird. Bis zum 30.06.2020 sind demzufolge keine Meisterschaftsspiele
mehr anzusetzen. Am 12.05.2020 wurden die ausführlichen Regelungen dahingehend bekannt gegeben. Diese
wurden mit der unten stehenden Information veröffentlicht und gingen den Vereinen per Mail zu. In diesen
Regelungen wurden unter anderem die angeschlossenen Kreisverbände dazu aufgefordert, diesen Beschlüssen zu
folgen und den Spielbetrieb auf Kreisebene ebenfalls für beendet zu erklären.

Am gestrigen Mittwoch legte der Westlausitzer Fußballverband nach einstimmigem Vorstandsbeschluss, dass der
Meisterschaftsspielbetrieb 2019/20 in seinem Verbandsgebiet nicht fortgesetzt wird und folgte somit den
Empfehlungen des SFV.

Unter anderem wurde festgelegt, dass der Abschlussstand des Spieljahres 2019/20 in den Spielklassen und
Staffeln auf Basis des Tabellenstandes vom 13.03.2020 unter Anwendung einer Quotientenregelung festgestellt
wird. Des Weiteren werden keine Meister ermittelt, die Auf- und Abstiegsregeln werden außer Kraft gesetzt und
es werden keine Absteiger ermittelt. Falls die zuständigen Behörden die Nutzung der Sportanlagen und die
Durchführung von Fußballspielen vor dem 30.06.2019 wieder zulassen, können Freundschaftsspiele angesetzt
und durchgeführt werden. Jedoch wird der Kreispokal nach aktueller Info weitergeführt. Dort würde dann unsere
Männermannschaft auf den TSV Wachau treffen. Weitere Informationen betreffs Spieltags etc. sind jedoch noch
nicht festgelegt. Über weitere Formulierungen kann man sich gern im unten hinterlegten Link oder QR-Code
informieren.

Sollten weiterführende Informationen zum Spiel- und Trainingsgeschehen durch die Verbände formuliert werden,
lassen wir euch das zeitnah wissen.

Bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt gesund,

Michael Hohlfeld
i.A. des Vorstandes des SV Oberland Spree

Regelungen zum Abschluss der Saison zum 30.06.2020:
Sächsischer Fußballverband
https://www.sfv-
online.de/fileadmin/content/PDFs/News_OM/Saison_2019_2020/05122020_Ordnungsaenderungen.pdf

Westlausitzer Fußballverband
https://www.westlausitzer-fussballverband.de/news-ausfuehrlich/festlegungen-zur-flexibilisierung-des-
wfv-spielbetriebes-2019-2020.html?file=files/grafiken/Geschaeftsstelle/PDF/2019-
2020/Corona/WFVSpielbetrieb2019-20Beschluss.pdf


