Fußball aktuell

Aktuelle Lage im Amateurfußball
von unserem Abteilungsleiter Manfred Endraß

Spielbetrieb der Herren- Mannschaften
In Bayern wurde die Saison 2019/20 nicht wie in den anderen Bundesländern
abgebrochen, sondern lediglich ausgesetzt und soll auf alle Fälle bis zum Mai 2021 fertig
gespielt werden. Die Saison 2020/21 entfällt hierfür ersatzlos.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Corona- Pandemie dies zulässt und von der Politik
grünes Licht für die Fortführung der abgebrochenen Saison gegeben wird. Als Ersatz für
die ausgefallene Saison wird ein sogenannter „Ligapokal“ ausgespielt. Absolute Priorität
hat aber die Meisterschaft. Sollte eine weitere Coronawelle auf uns zukommen und es
notwendig werden, den Spielbetrieb zu unterbrechen wird der Ligapokal aus dem
Programm genommen. Dies ist auch der Fall, wenn der Spielbetrieb nicht starten kann.
Bei der Meisterschaft ändern sich die Regularien nicht. Das heißt: der Meister steigt auf,
der Zweite spielt Relegation. Die letzten drei steigen ab, der viertletzte spielt Relegation
um den Klassenerhalt. Dies bleibt bei beiden Mannschaften, der 1. und 2., gleich. Mit einer
Ausnahme, bei der 2. Mannschaft steigen nur die letzten beiden direkt ab. Der drittletzte
spielt in der Relegation.
Der Ligapokal, der den Spielbetrieb 2021 ersetzen soll, hat nur eine Funktion und zwar
aus der Bezirksliga Süd und der Bezirksliga Nord einen Aufsteiger in die Landesliga zu
ermitteln.
Eine kurze Erläuterung zum Ablauf des Ligapokals:
Der Modus für die 1. und 2. Mannschaft ist gleich. Es werden acht Vierergruppen gebildet,
die regional zusammengestellt sind. Mit Hin- und Rückspielen in diesen Gruppen wird eine
Tabelle gebildet.
Anschließend wird eine Zwischenrunde, ebenfalls mit Hin- und Rückrunde, gespielt. In
dieser Zwischenrunde werden die Teilnehmer eines Viertelfinals ermittelt. Das Viertelfinal
wird anschließend ohne Rückrunde gespielt.
Der Sieger kommt ins Halbfinale und letztendlich steigt das Finale. Der Sieger dieses
Finales steigt in die Landesliga auf.
Der zeitliche Ablauf unserer Mannschaft ist aktuell wie folgt geplant:
Beginn des Spielbetriebs am Mittwoch den 02.09.2020 mit dem Nachholspiel in
Altenmünster.
Ende des Spieljahres ist der 6. Spieltag in der Ligapokalgruppe am 14.11.2020.
Saisonbeginn 2021 ist der 20.März mit dem Hinspiel der Zwischenrunde im Ligapokal.
Ende des Spielbetrieb der Meisterschaft ist der 15.05.2021.
Danach folgt die Relegation, in der wir mit der 1. Mannschaft wahrscheinlich nicht
vertreten sind, aber die 2. Mannschaft durchaus Chancen besitzt, den Aufstieg über die
Relegation zu erreichen.
Diese Termine und Informationen sind natürlich unter Vorbehalt und abhängig von den
Entwicklungen der Pandemie sowie letztendlich der Entscheidungen der Bayrischen
Staatskanzlei in Sachen Corona!
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Wir werden selbstverständlich, sobald Entscheidungen vorliegen, aktuell alle Termine mit
Datum und Spielbeginn im Schaukasten aushängen und auf der Homepage
veröffentlichen. Und wer will kann dann jeden Donnerstag vom Abteilungsleiter Manne
eine Liste mit allen Spielen erhalten.

Spielbetrieb der Jugend- Mannschaften
Der Spielbetrieb der Saison 2019/2020 wurde für den gesamten Jugendbereich
abgebrochen. Eine komplett andere Entscheidung wie im Herrenbereich.
Dies hat für den FC Stätzling zur Folge, dass die A-Jugend in die Landesliga und die BJugend in die Bayernliga aufgestiegen sind. Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch zu
diesen grandiosen Erfolgen.
Durch den Abbruch bedingt hat es im Jugendbereich in Bayern nur Aufsteiger und keine
Absteiger gegeben. Somit wird ab Mitte September bis Ende November in relativ kleinen
Ligen gespielt, mit einer Auf- und Abstiegsregelung. Nach der Winterpause ab März 2021
wird in neu zusammengestellten, kleineren Ligen wieder mit Auf- und Abstiegsregelung
gespielt. Der Verband hofft, nach dieser Zwischensaison ab September 2021 wieder in
den normalen Ligaalltag zurückkehren zu können.
Die Ligaeinteilungen für die Jugendmannschaften stehen bereits fest. Der Termin zum
Start des Spielbetriebs sowie der genaue Ablauf muss erst noch vom Bayerischen
Fußballverband bestätigt werden.
Hier natürlich auch alles unter Vorbehalt, je nach Entwicklung der Pandemie.

Juniorenfußball

U12 D2-Junioren – Kreisliga
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2. Platz in der Kreisliga des FC Stätzling D2
Die D2 des FC Stätzling mit überwiegend jungem Jahrgang (2008) hat eine hervorragende Saison
2019/2020 gespielt und überzeugte immer mehr von Spiel zu Spiel mit Ihrem Auftreten.
Der 2. Platz hinter dem FC Augsburg ist mehr als gerechtfertigt, die wir zuhause mit 3:0 geschlagen
hatten und auch ein sehr großes Kompliment von den FCA Trainern bekamen.
Die Meisterschaft wäre eine tolle Krönung gewesen – leider kam die Corona-Pandemie dazwischen.
Wir freuen uns mit einem sehr starken Kader auf die D1 in der BOL und hoffen das der Ball wieder
so schnell wie möglich rollt.
Altan Bal

