
Ligaentscheide auf der Ligasitzung 2022 
Volleyball Hobby-Mixed-Liga in Düsseldorf 

Vor dem Hintergrund der letzten Erfahrungen werden folgende zusätzliche Regelungen sowie Anpassungen der Spiel-

ordnung für die Saison 2022/2023 vorgeschlagen (Entscheidungen auf der Ligasitzung). 
 

Empfehlung 1 Rückkehr zum regulären Spielbetrieb ohne Freundschaftssaison 

Begründung Trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten hinsichtlich des Infektionsgeschehens im nächsten Herbst 

und Winter sollte wieder eine normale Saison angestrebt werden. 
 

Empfehlung 2 Durchführung des Dietmar Tronsberg Cups (DTC) gemäß eingegangener Anmeldungen 

Begründung Die Rückkehr zum regulären Spielbetrieb sollte auch den DTC mit einschließen. 
 

Empfehlung 3 Verzicht auf den Walfried Röhsler Cup (WRC) 

Begründung Aufgrund der beiden Freundschaftssaisons macht eine Durchführung des WRC als „Cup der Sieger“ 

noch keinen wirklichen Sinn. Hier sollte erst der Abschluss einer regulären Saison abgewartet werden. 
 

Empfehlung 4 Fortführung des weitestgehenden Verzichts auf Schiedsgerichte 

Begründung Der im Rahmen der Freundschaftssaison eingeführte Verzicht auf Schiedsgerichte hat sich bewährt. 

Eine Fortsetzung der Regelung scheint mit Blick auf die damit verbundene Entlastung der Mannschaf-

ten lohnenswert. Die Erstellung des Rahmenspielplans vereinfacht sich und Strafen werden reduziert. 

Regelung Die Mannschaften sollen Schiedspersonen nach Absprache z. B. satzweise im Wechsel aus ihren eige-

nen Reihen stellen (nach Möglichkeit vollständige Schiedsgerichte). Wird einvernehmlich ohne 

Schiedsgericht gespielt, soll sich in Zweifelsfällen unproblematisch auf Doppelfehler geeinigt werden. 

Sind im Voraus hitzige Spiele absehbar, können sich die Mannschaften jederzeit vorab bei anderen 

Mannschaften oder anderweitig einvernehmlich um ein neutrales Schiedsgericht (eine oder zwei 

Schiedspersonen) bemühen. Einzige Ausnahmen bilden alle Spiele der letzten beiden Spieltage und 

des DTC, für die weiterhin verbindliche Schiedsgerichte zugeteilt werden. Bei fehlenden oder unvoll-

ständigen Schiedsgerichten werden dort die üblichen Strafen fällig. Wird vor einem dieser Spiele keine 

Notwendigkeit für ein Schiedsgericht gesehen, kann hierauf einvernehmlich verzichtet werden. 

Appell Anschreiber sind weiterhin durch die Heimmannschaften zu stellen. In den letzten beiden Saisons gab 

es hier vereinzelt Probleme. Vorerst soll diesbezüglich weiter auf Sanktionen verzichtet werden. Soll-

ten sich die Probleme fortsetzen, wären für die Folgesaison zusätzliche Strafen einzuführen. 
 

Empfehlung 5 Fortführung der vereinfachten Regelungen für Spielverlegungen (siehe Anlage) 

Begründung In den letzten beiden Jahren der Freundschaftssaisons haben sich die übergangsweise eingeführten 

Regelungen für Spielverlegungen unter Punkt 6.6 der Spielordnung bewährt. Es bietet sich daher an, 

diese Lockerungen auch für den normalen Spielbetrieb zu erproben. Sollten sich die Regelungen im 

Laufe der Saison als nicht praktikabel erweisen, kann nach Ligaentscheid auch wieder zu den ursprüng-

lichen Regelungen zurückgekehrt werden. 
 

Empfehlung 6 Aufnahme TV Ratingen in die Liga D 

Begründung Punkt 3.1 der Spielordnung lautet: „Sollte die Austragungshalle einer um Aufnahme ersuchenden 

Mannschaft nicht im Stadtgebiet Düsseldorf liegen, ist vorab ein positiver Ligaentscheid notwendig.“ 

Aufgrund der Nähe zu Düsseldorf ist eine Zustimmung zu befürworten. 
 

Empfehlung 7 Erneute Aussetzung des BFS-Saisonbeitrags 

Begründung Eigentlich wären für die Saison 30,- € Kreisumlage (je Verein) und 15,- € Saisonbeitrag (je BFS-Mann-

schaft) zu zahlen. Wegen weiterhin geringer Ausgaben kann noch einmal auf den Saisonbeitrag ver-

zichtet werden. Zusätzlich wird die Kreisumlage voraussichtlich einmalig auf 20,- € abgesenkt. 
   


