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Informationen zum Neustart
Liebe Sportfreunde,
beinahe wie erwartet sind die Lockdown-Maßnahmen verlängert worden. Es ist bedauerlich,
dass es uns in Deutschland nicht gelingt, die Inzidenzraten so zügig zu minimieren wie im
Frühjahr. Wir Basketballer sind, wenn auch notgedrungen, maximal vorbildlich: Kein
Training und keine Wettbewerbe sind die bestmögliche Kontaktvermeidung.
Der aktuelle Hype um die Verfügbarkeit von Impfstoffen wird uns für diese Saison realiter
nicht helfen – es wird sicherlich viele Monate dauern, bis eine Durchimpfung auch der
jüngeren Jahrgänge möglich sein wird.
Dennoch bleibt die Hoffnung, dass es – falls die Inzidenzraten hinreichend niedrig sind –
anfangs des kommenden Jahres wieder möglich werden könnte, unsere Wettbewerbe
fortzuführen. Ich möchte euch über die Überlegungen informieren, die wir uns im RLNVorstand dazu gemacht haben.
In einer groben Planung haben wir die ausgefallenen und bis Mitte Januar noch ausfallenden
Spiele an den Rahmenterminplan „angehängt“. Abhängig vom tatsächlichen Termin des
Neustarts wird das natürlich noch mit euch abgestimmt und in Ansetzungen umgesetzt
werden müssen.
Wir gehen davon aus, dass es rein technisch auch bei einem Neustart erst im Februar noch
möglich ist, eine volle Saison mit Hin- und Rückrunde zu spielen, da das Saisonende um
einen Monat auf Ende Juni verschoben worden ist. Klappt das nicht mehr, oder entscheiden
wir uns dagegen, ist zu diskutieren, ob unvollständige Tabellen auch bei großer „Unwucht“
als Abschlusstabellen akzeptiert werden. Dazu hatte die RLN-Mitgliederversammlung
kürzlich beschlossen:
1.
2.
3.

Als Stichtag für das Saisonende wird der 30. Juni 2021 festgelegt.
Nachholspiele sind bis zum Stichtag auszutragen.
Am Stichtag wird über Auf- und Abstieg in jeder der 8 Ligen separat wie folgt entschieden:
• Sofern in der 1. RL Herren die Play-Off-Runde gespielt wurde, gilt deren Ergebnis für den
Aufstieg in die ProB.
• Sollten in einer Liga mindestens 75 % der Spiele durchgeführt worden sein, dann gilt der
Tabellenstand am Stichtag als Abschlusstabelle.
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Alternativ könnte nur die Hinrunde ausgespielt und die Saison damit beendet werden. In der
1. RL Herren wäre, wie in der Videokonferenz besprochen, ein Verzicht auf die Play-OffRunde denkbar, um weitere Regelspieltage zu gewinnen.
Auch gehen wir weiterhin davon aus, dass wir wie geplant am Auf- und Abstieg festhalten.
Sofern sich der Neustart sehr weit ins kommende Jahr hinein verzögert, wäre jedoch auch
denkbar, die Saison einfach als „Ausfall“ zu verbuchen und 2021/22 mit denselben Teams
aufzusetzen. Randbedingungen: Wir brauchen eine einheitliche Regelung für alle RLN-Ligen,
wir werden das Verfahren der anderen RL-Bereiche berücksichtigen müssen und die
Anschlussfähigkeit zu den Landesverbänden und den Profiligen ProB und 2. DBBL muss
gewährleistet werden.
Zu klären ist weiterhin, ob und wieviel Trainingszeit vor dem Neustart eingeplant wird. Aus
Gesprächen habe ich zwei Positionen vernommen: Die Spieler können sich draußen fit
halten, sodass angesichts des gedrängten Zeitplans bei einem Start unmittelbar nach
Freigabe alle Teams gleichermaßen benachteiligt sind. Andere Stimmen erwarten jedoch
einen vollen Monat Vorbereitungszeit im Training. Möglicherweise werden die Starttermine
wie bereits im Spätsommer regional unterschiedlich sein, sodass wir differenzieren müssen.
Sobald absehbar ist, dass ein Neustart ernsthaft erwogen werden kann, werden wir euch zu
einer weiteren Videokonferenz einladen, um die genannten Punkte und weiteres zu
besprechen. Entscheidungen trifft letztlich natürlich die RLN als Veranstalter, es ist uns
jedoch wichtig, die Beteiligten einzubinden.
Sollte sich der Neustart sehr weit ins kommende Jahr hinein verzögern, werden wir uns
auch über alternative Spielrunden Gedanken machen müssen. Da wir dann jedoch noch jede
Menge Vorlauf haben, ist es nicht sinnvoll, bereits jetzt fertige Konzepte oder gar durchgeplante Spielrunden – womöglich noch mit alternativen Varianten – bereitzuhalten.
Im Namen des RLN-Vorstands wünsche ich euch eine angenehme Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allem: Bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Helge Oldach
Basketball Regionalliga Nord e.V.
Vorsitzender

