
 

 

 

 

 

Stadtverband Fußball Dresden e.V.  

 

Antragssteller:  Ausschuss für Herrenspielbetrieb und  

Ausschuss für Jugendspielbetrieb 

 
Beschluss – Nr: 08-2021 

 
Antrag: Beendigung des Spielbetriebs in allen Spielklassen des Stadtverbandes Fußball Dresden, 

Änderung der Festlegungen des Wettspielbetriebes infolge der Covid-19-Pandemie 

 

Meisterschaftswettbewerbe:  

1. Der Meisterschaftsspielbetrieb 2020/21 wird auf Grundlage des § 43 Abs. 10 SPO nicht 

fortgesetzt. Das gesetzliche Verbot zur Durchführung von Training und Spielbetrieb seit 

02.11.2020 ist ein außergewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstand i.S. dieser Vorschrift. 

Dies gilt auch, wenn die zuständigen Behörden die Nutzung der Sportanlagen und die 

Durchführung von Fußballspielen vor dem 30.06.2021 wieder zulassen. 

2. In den Spielklassen und Staffeln wird kein Abschlussstand des Spieljahres 2020/21 

festgestellt 

3. Es werden keine Meister bzw. Staffelsieger i.S. § 45 Abs. 1 SPO ermittelt und festgestellt. § 4 

Nr. 2.2 der DFB-Spielordnung findet insoweit im Spieljahr 2020/21 keine Anwendung. 

Meisterehrungen werden dementsprechend nicht durchgeführt. 

4. Die Auf- und Abstiegsregelungen 2020/21 für die Spielklassen des SFVD werden außer Kraft 

gesetzt und nicht angewandt. Stattdessen gelten folgende Regelungen: 

4.1. Innerhalb der Spielklassen des SVFD sowie von und zu den übergeordneten Spielklassen 

werden grundsätzlich keine Auf- und Absteiger ermittelt und zugelassen. § 4 Nr.2.2 der 

DFB-Spielordnung findet insoweit im Spieljahr 2020/21 keine Anwendung. Alle 

Mannschaften erhalten für das Spieljahr 2021/22 wieder ein Startrecht in ihrer 

derzeitigen Spielklasse; davon ausgenommen sind Mannschaften, die bereits vor dem 

02.11.2020 vom Spielbetrieb ihrer Spielklasse zurückgezogen worden sind. 

4.2. Sollte eine Mannschaft aufgrund vereinsinterner Gegebenheiten in die nächstniedrigere 

Spielklasse oder tiefer absteigen wollen, so kann der Verein bis zum 15.06.2021 eine 

entsprechende Erklärung, beim jeweiligen Ausschuss für Herrenspielbetrieb oder 

Juniorenspielbetrieb einreichen. 

4.3. Falls einzelne Mannschaften zum Spieljahr 2021/22 nicht wieder für ihre ursprüngliche 

Spielklasse gemeldet werden und wird damit die in den Durchführungsbestimmungen 

vorgesehene Regelanzahl an Mannschaften für die betreffende Spielklasse 

unterschritten, so kann diese mit Mannschaften aus der nächsttieferen Spielklasse 

aufgestockt werden, die gemäß § 49 Abs. 3 SPO bis zum 15.06.2021 ein entsprechendes 

Interesse angezeigt haben. Aus dem Kreis der interessierten Mannschaften wird für die 



Bestimmung der Rangfolge für Nachrücker-Mannschaften die Quotienten-Regelung 

angewandt. Sollte der Quotient der einzelnen Mannschaften identisch sein, entscheidet 

die Tordifferenz. Grundlage ist der Tabellenstand am 02.11.2020.   

4.4. Sollte die in den Durchführungsbestimmungen des SFV vorgesehene Regelanzahl an 

Mannschaften für die Herren Landesklassen unterschritten werden, so kann für die 

Aufstockung dieser Nachrücker durch den Herrenspielausschuss des SVFD benannt 

werden. Interessierte Mannschaften haben Ihr Interesse bis zum 30.05.2021 beim 

Vorsitzenden des Herrenspielausschusses schriftlich anzuzeigen. Für die Bestimmung der 

Rangfolge für Nachrücker-Mannschaften wird die Quotienten- Regelung angewandt. 

Sollte der Quotient der einzelnen Mannschaften identisch sein, entscheidet die 

Tordifferenz. Grundlage ist der Tabellenstand am 02.11.2020.   

5. Bezüglich des Aufstiegs in die Junioren-Landesklassen 2021/22 kann der SVFD vorsorglich 

eine Mannschaft pro Altersklasse benennen. Interessierte einzelne Mannschaften haben Ihr 

Interesse bis zum 15.05.2021 beim Vorsitzenden des Juniorenspielausschusses schriftlich 

anzuzeigen. Soweit es nach örtlicher Verfügungslage möglich ist, soll es eine sportliche 

Entscheidung zwischen den Bewerbern geben. Der Jugendausschuss wird ermächtigt, den 

Modus für die auszutragenden Spiele im Bedarfsfall so anzupassen, dass ein termingerechter 

Abschluss  (15.06.2021) der Spiele gemäß Nr. 9 gegeben ist. Dies kann z. B. beinhalten ein 

„Final-Four-Turnier“ an einem Tag und einem Ort und mit Spielzeiten, die von § 59 (1) und (2) 

der SFV-Spielordnung abweichen, ausgespielt werden. Für die Bestimmung der Nachrücker-

Mannschaft, wenn kein sportlicher Abschluss möglich ist,  wird die Quotienten- Regelung 

angewandt. Sollte der Quotient der einzelnen Mannschaften identisch sein, entscheidet die 

Tordifferenz. Grundlage ist der zusammengefasste Tabellenstand aller Qualifikationsrunden 

innerhalb einer Alters- und Spielklasse am 02.11.2020.  

6. Die spielleitenden Ausschüsse werden für die Planung und Durchführung des Spielbetriebs 

2021/22 ermächtigt, die Spielklassenstruktur (Anzahl der Staffeln pro Spielklasse, Anzahl der 

Mannschaften in den Staffeln), den Wettbewerbsmodus (Anzahl der Spielrunden, Bildung 

von Mannschaftspools, Durchführung von Play-Offs usw.), den Terminplan und die Auf- und 

Abstiegsregelungen der ihrer Zuständigkeit unterliegenden Wettbewerbe je nach Anzahl der 

gemeldeten Mannschaften flexibel festzulegen. 

 

Pokalwettbewerbe:  

7. Die Pokalwettbewerbe der Junioren und Herren des Spieljahres 2020/21 sollen, soweit dies 

nach örtlicher Verfügungslage möglich ist, zu Ende geführt werden, damit die noch im 

Wettbewerb befindlichen Mannschaften die Möglichkeit erhalten, sich auf sportlichem Wege 

für die Teilnahme am SFV Landespokal in der Saison 2021/22 zu qualifizieren . Die noch 

auszutragenden Spiele sind in einem Zeitraum ab 7 Tage nach der behördlichen Zulassung 

des Spielbetriebs (Kontaktsport) für die am jeweiligen Spiel beteiligten Mannschaften und bis 

zum Meldetermin an den SFV durchzuführen. Die Pokalspiele können im Bedarfsfall auch 

noch nach dem 30.06.2021 ausgetragen werden. Sollte es aufgrund der Covid-19-Pandemie 

nicht möglich sein, fristgerecht einen Pokalsieger wie vorbeschrieben zu ermitteln, so wird 

der Teilnehmer am Landespokal im Losverfahren aus den noch im Wettbewerb befindlichen 

Mannschaften ermittelt. In diesem Fall werden die spielleitenden Ausschüsse ermächtigt, das 

Losverfahren flexibel zu planen und durchzuführen. 

8. Der Feldschlösschenpokal des Freizeitsports, der Altherren Stadtpokal Dresden (Ü35), der 

Ü40 Stadtpokal Dresden und der Ü50 Stadtpokal Dresden werden nicht fortgesetzt. 

9. Gegen Mannschaften, die auf die weitere Teilnahme am Pokalwettbewerb verzichten, wird 

kein Verfahren nach der Rechts- und Verfahrensordnung des SFV durchgeführt. Eine 



schriftliche Verzichtserklärung muss an den Vorsitzenden des Herrenspielausschuss und den 

Vorsitzenden des Juniorenspielausschuss bis zum 30.05.2021 erfolgen.  

10. Die spielleitenden Ausschüsse werden ermächtigt, den Modus für die auszutragenden Spiele 

im Bedarfsfall so anzupassen, dass ein termingerechter Abschluss der Spiele gemäß Nr. 9 

gegeben ist. Dies kann z. B. beinhalten, dass Halbfinal- und Endspiele in einem „Final-Four-

Turnier“ an einem Tag und einem Ort und mit Spielzeiten, die von § 59 (1) und (2) der SFV-

Spielordnung abweichen, ausgespielt werden. 

11. Bei der Durchführung der Spiele sind Vorgaben der zuständigen Behörden hinsichtlich 

Beschränkungen der Personenzahl, Hygienevorschriften usw. zu beachten und einzuhalten. 

 

 

Begründung:  

 
Die Covid-19-Pandemie hat weiterhin schwerwiegende Auswirkungen auf den Fußballsport. Die 

weiterhin hohen Inzidenzzahlen in Dresden lassen entsprechend der aktuellen Corona-

Schutzverordnung auf absehbare Zeit faktisch keinen Spielbetrieb (Kontaktsport) zu. Mit dem 

vorliegenden Antragspaket sollen die erforderlichen Regelungen zur Beendigung des Spieljahres 

2020/21 getroffen werden. Die Regelungen beziehen sich auf die Spielklassen und Wettbewerbe des 

SFVD (Stadtligen, Stadtklassen, Stadtpokalwettbewerbe) und gelten – soweit nicht anders vermerkt – 

für Wettbewerbe der Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren gleichermaßen.  

 

Der SFV hat in seinem Beschluss vom 17.04.2021 keine Aufsteiger aus den Kreis- und Stadtverbänden 

zugelassen. Dem schließt sich der SFVD insoweit an. Für den Fall des Nachrückens oder des Auffüllens 

von Spielklassen hat sich der SVFD für die Quotienten-Regelung entschieden. In der Rechtsprechung 

ist insoweit festzustellen, dass die Quotienten-Regelung die zu bevorzugende Variante ist, da diese 

die sportliche Wertung zum Abbruch der Saison berücksichtigt (so auch OLG Frankfurt vom 

20.05.2020, Az.: 19 W 22/20). Da anders als in den Meisterschaftswettbewerben in den 

Pokalwettbewerben kein Quotient gebildet werden kann, versucht der SVFD zunächst eine sportliche 

Wertung herbeizuführen. Sollte dies nicht gelingen, ist ein Losverfahren die einzige und zugleich 

schonendste Regelung zur Ermittlung eines Siegers. 

 

 

Jens Kläber      Maik Uischner 

Vorsitzender Herrenspielausschuss   Vorsitzender Jugendausschuss 

 

 


