
Der NFV plant die Fortsetzung der laufenden Fußballsaison im  
September 2020! 

Wir sehen das anders! 

Stellungnahme des TSV Eintracht Bückeberge zum weiteren Saisonverlauf im Jugend- und 

Erwachsenenfußball 

"1. Die Festlegung eines Termins zur Wiederaufnahme jeglichen Spielbetriebs ist in der 

aktuellen Situation reine Spekulation. Das gilt für jeden Termin, auch für den 01.09, den der 

NFV anvisiert. 

Genauso könnte es Herbst werden. Möglich ist auch, dass im Jahr 2020 überhaupt kein Fußball 

im Amateurbereich mehr möglich ist. Wann wieder ein Betrieb möglich ist, kann kein 

Verband festsetzen, sondern das müssen wir den Gesundheitsexperten bzw. der Politik 

überlassen! 

2.   Aus diesem Grund muss zunächst die laufende Saison 2019/20 möglichst zeitnah zu 

einem Abschluss gebracht werden. An eine Fortsetzung ist aktuell nicht zu denken, schon gar 

nicht nach einer ca. halbjährigen Pause im September. Und natürlich auch nicht unter 

Umgehung anderer Absprachen juristischer Art. Beste Beispiele sind wohl die 

Jahrgangsübergänge in der Jugend und terminierte vertragliche Bedingungen im 

Erwachsenenfußball. 

3.    Aus unserer Sicht kann es ausschließlich einen Abbruch der laufenden Saison geben. 

Und das erscheint uns auch aus sportlicher Sicht vertretbar, da genügend Spiele gespielt 

sind, um eine einigermaßen faire Wertung vornehmen zu können. 

4.    Um außergewöhnliche Härten und eventuelle juristische Auseinandersetzungen zu 

vermeiden, sollte es auf jeden Fall keine Absteiger geben. Aufsteiger würden wir begrüßen. 

Diese Verschiebungen der Zahlen in den Zahlen von Mannschaften in den einzelnen Staffeln 

ließen sich sehr wahrscheinlich in der neuen Saison wieder glattziehen. 

5. Ziel sollte dann im Sommer bzw. Herbst ein möglichst "normaler" Start in die neue 

Saison sein. 

6. Ergänzung: sollte es wider Erwarten möglich sein, im Mai den Spielbetrieb 

wiederaufzunehmen, könnten wir uns vorstellen, in einer Play-off-Runde mit "englischen 

Wochen" die Saison zu Ende zu spielen. So könnten zum Beispiel die ersten 8 Mannschaften 

den Meister ausspielen, die anderen 8 die Absteiger.“ 
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