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Abbruch der Saison 2020/2021 ohne sportliche Wertung 
Beschlussfassung der Bundesligakommission auf ihrer Tagung am 13.01.2021. 
 
Aufgrund der Lage der Pandemie um Covid-19 (Corona) und der Tatsache, dass der harte 
Lockdown bundesweit bis mindestens 31.01.2021 – in Sachsen bereits bis zum 07.02.2021 – 
beschlossen ist, kann der zuletzt beschlossene Terminplan nicht mehr eingehalten und die Saison 
damit nicht mehr sinnvoll und wertbar zu Ende geführt werden. Auch ist zu beachten, dass diese 
Termine nach wie vor als „vorläufig“ betitelt werden. Ebenso wird eine Öffnung nicht sofort auf 
100% geschehen, sondern ähnlich wie im Mai/Juni 2020 schrittweise nach örtlicher Lage. 

Die Bundesligakommission hat sich auf folgende Punkte festgelegt und beschlossen: 

1. Die begonnene Bundesliga-Saison 2020/2021 wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen, 
Wettkämpfe in den Bundesligen finden nicht mehr statt. Es erfolgt keine sportliche 
Wertung der begonnenen Saison, da nur zwei von 18 bzw. drei von 22 Spielwochen 
durchgeführt wurden. Dieser Abbruch bedeutet somit keine Annullierung! 

2. Die Auf- und Abstiegsregelung nach Sportordnung Bundesligen 1.3 und 1.4 wird außer 
Kraft gesetzt. 

3. Sportordnung Bundesligen Punkt 4 inkl. aller Unterpunkte wird außer Kraft gesetzt. 
4. Sportordnung Bundesligen Punkt 1.8.5 (Rückzug von Mannschaften) bleibt in Kraft, da die 

Saison sportlich begonnen wurde und daher von einer Durchführung auszugehen war. 
5. Die Ligen für die Saison 2021/2022 werden nach dem Stand von 2020/2021 - unter 

Berücksichtigung der zurückgezogenen Mannschaften - eingeteilt. Der Ligenleiter wird für 
2021/2022 die Meldungen abfragen. 

6. Über die Meldegebühr 2021/2022 wird seitens des geschäftsführenden Präsidiums noch 
gesondert entschieden. 

Die Bundesligakommission unter dem Vorsitz des Vizepräsident Sport Jörg Böckle bedauert diese 
Entwicklung und die nach langem Ringen um Lösungen nun zu treffende Entscheidung. Die 
Bundesligakommission sah sich in den vergangenen Monaten erneut in einem Sitzungsmarathon, 
stets die Lage beleuchtend und neu bewertend. Leider hat uns das Virus – wörtlich – komplett 
aus dem Spiel genommen. Wir hoffen inständig darauf, die Saison 2021/2022 wieder sinnvoll 
beginnen und auch durchspielen zu können. 

Alternative Wettbewerbe sind in Planung und werden zu gegebener Zeit nach Lage der jeweils 
geltenden gesetzlichen Vorschriften bekannt gegeben. 
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