
Antrag zur Klarstellung der Verfahren bei zweimaligem Nichtantreten 

bzw. Mannschaftsrückzug 

Antrag: 
Die Bezirksversammlung möge beschließen: 

1. Die Regelungen bei zweimaligem Nichtantreten bzw. Mannschaftsrückzug werden den 

Regelungen auf badischer Ebene angepasst. D.h. (wie bisher) muss eine Mannschaft nach 

zweimaligem Nichtantreten absteigen, und (wie dies vor einigen Jahren bereits üblich war) 

werden die Ergebnisse dieser Mannschaft annulliert. 

2. Der Turnierleiter Verbandsrunde wird ermächtigt, Freiplätze zu vergeben, um eine Liga auf 

bis zu zehn Mannschaften aufzufüllen. 

Begründung: 
Für alle Klassen sieht die Badische Turnierordnung einen Zwangsabstieg bei zweimaligem 

Nichtantreten vor. Die Badische Turnierordnung wurde vor ein paar Jahren jedoch dahingehend 

geändert, dass sie eine Annullierung von Ergebnissen nur noch oberhalb der Bezirksebene vorsieht. 

Mit dem vorliegenden Antrag soll klargestellt werden, dass eine Annullierung der Ergebnisse bei 

Zwangsabstieg auch auf Bezirksebene durchgeführt werden soll. Davon unabhängig dürfen auf 

Bezirksebene Mannschaften auch nach zweimaligem Nichtantreten weiter die verbleibenden 

Mannschaftskämpfe bestreiten, sofern sie dies wollen. 

Sollte eine Liga nicht vollständig besetzt sein, so sollte es dem Turnierleiter möglich sein, 

Mannschaften zu dieser Klasse zuzulassen, etwa auch Mannschaften, die eigentlich zwangsabsteigen 

hätten müssen oder nicht in diese aufsteigen dürften. 

Betroffene Stellen in der Bezirksturnierordnung: 
1. Einfügung von Absatz (3) in §8 und Neunummerierung der nachfolgenden Absätze:  „Tritt 

eine Mannschaft in einer Saison zum zweiten Mal nicht an, so werden am Ende der Saison alle 

Ergebnisse dieser Mannschaft annulliert und in der Bezirksklasse und in der Kreisklasse A 

steigt diese Mannschaft ab. Der betroffene Verein kann entscheiden, ob diese Mannschaft 

ggf. noch ausstehende Spiele bestreitet oder diese Mannschaft zurückzieht.“ 

2. Ergänzung von §7, Absatz (5) um den zweiten Satz „Für die übrigen Klassen darf der 

Turnierleiter Verbandsrunde Freiplätze vergeben, falls diese sonst mit weniger als zehn 

Mannschaften besetzt wäre. Dabei sind sportliche Absteiger aus dieser Klasse und 

Nichtaufsteiger aus der Klasse vorrangig zu berücksichtigen.“ 
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