
 

 

 

 

 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Bundesliga-Vereine, 

die „Task-Force Bundesliga“ hat in den vergangenen Tagen Szenarien zur Fortsetzung des 
Spielbetriebs erarbeitet und beraten. Dabei haben wir aufgrund der vielen Rückmeldungen aus 
Euren Reihen ausgeschlossen, dass auf Basis der Hinrundentabelle sportliche Entscheidungen 
wie Meisterschaft oder Auf- und Abstieg getroffen werden. 

Diese Szenarien möchten wir Euch mit diesem Schreiben vorstellen. Alle Varianten basieren 
auf der Annahme, dass wir nach der Sommerpause den Spielbetrieb fortsetzen können. Es ist 
zu beachten, dass manche Szenarien entweder die 1. oder 2. Bundesliga betreffen und daher 
werden wir für beide Ligen getrennt abstimmen. Vereine, die mit je einer Mannschaft in der 1. 
und in der 2. Bundesliga vertreten sind, können für unterschiedliche Szenarien votieren.  
 
Wir werden seitens der Task-Force keine Empfehlung für ein bestimmtes Szenario 
aussprechen. Das Szenario 5 (Abbruch und Annullierung der Saison) bewerten wir allerdings 
negativ. Diese Variante hat aus unserer Sicht den Nachteil, dass die in der Hinrunde 2019 
ausgetragenen Spiele ohne jegliche Relevanz bleiben würden. Zudem können wir mit den 
anderen Szenarien, die eine Punkte- und Tormitnahme beinhalten, flexibler darauf reagieren, 
wenn nach der Sommerpause aufgrund der behördlichen Anordnungen kein Spielbetrieb 
möglich sein sollte. Da einige Vereine das Szenario 5 vorgeschlagen haben, möchten wir diese 
Variante dennoch vorstellen. Losgelöst von unserer Bewertung des Szenarios Nr. 5 werden wir 
die Möglichkeit des Abbruchs und Annullierung der Saison in Betracht ziehen, wenn Ihr Euch 
mit einer Mehrheit dafür aussprechen solltet. 
 
Wir möchten Euch hiermit herzlich zu einer weiteren Videokonferenz am   
Mittwoch, 29. April um 18:00 Uhr einladen.  
 
Den entsprechenden Zoom-Link für die Videokonferenz erhaltet Ihr mit separater E-Mail.  
 
Im Rahmen dieser Konferenz werden wir die verschiedenen Szenarien mündlich erläutern und 
Eure Fragen beantworten. Im Anschluss an die Videokonferenz möchten wir Euer Votum 
einholen.  
 
Ihr habt dann bis Freitag, 8. Mai Gelegenheit, uns Eure Präferenz schriftlich mitzuteilen. 
Anschließend werden wir als Task-Force auf Basis Eures Feedbacks den zuständigen DHB-
Gremien vorschlagen, wie nach der Sommerpause der Spielbetrieb hoffentlich fortgesetzt 
werden kann. 
 
Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 
 

Mit sportlichen Grüßen  

Eure  

Task-Force Bundesliga  

DHB / BLVV / HOCKEYLIGA 

 

 


