
Bundesliga Männer 2023/24 
mögliche Varianten 

 
Um den aktuellen Bundesliga-Clubs und denen, die gerne künftig in Deutschlands höchster Liga der 
Disziplin 200 Wurf Kegelwertung auflaufen möchten, eine Perspektive aufzuzeigen, hat die 
Bundesliga-Kommission einige Varianten erarbeitet. Diese können/sollten durchaus noch im Detail 
verändert oder auch gerne durch weitere ergänzt werden. 
 
Variante 1: 
Weiterhin eingleisige Liga mit minimal 6 und maximal 11 Mannschaften. Ab 12 Mannschaften zwei 
territorial aufgeteilte Staffeln. 
Weg dorthin: keine Absteiger, nur Aufsteiger wie bisher (je einer pro Landesverband) 
Gefahr: Durch mögliche „Aussteiger“ (Rückzug, Nichtmeldung…) würde sich die Anzahl der Clubs 
wohl trotzdem nicht oder nur geringfügig erhöhen! 
 
Variante 2: 
(Nach Rücksprache mit den Ländern) über vermehrten Aufstieg die Zweigleisigkeit (minimal 12 
Mannschaften) für die Zukunft sichern. 
territoriale Einteilung wie bisher nach Entfernungskilometer 
Problem: lange Fahrtstrecken immer noch möglich (Hessen ↔ Sachsen bzw. Thüringen ↔ 
Rheinhessen-Pfalz) 
 
Variante 3: 
(Nach Rücksprache mit den Ländern) über vermehrten Aufstieg die Zweigleisigkeit (minimal 12 
Mannschaften) für die Zukunft sichern. 
territoriale Einteilung nach Südwestdeutschland (LV Rheinhessen-Pfalz, Baden, Hessen) und 
Mitteldeutschland (Bayern, Thüringen, Sachsen) 
Vorteil: Die Entfernungen sind kalkulierbar. Potenzielle Aufsteiger kennen schon vorab die 
Maximalstrecken, die auf sie zu kommen. 
Nachteil: Die Ermittlung der Absteiger ist in Play Downs nur ungünstig möglich, da es sein kann, dass 
theoretisch ALLE Absteiger aus der gleichen Staffel kommen. 
 
 
Playoff/Play Down: 
Bei den Varianten 2 und 3 müssten die Medaillenplätze durch Playoffs und mögliche Absteiger evtl. 
durch Play Downs ermittelt werden. Das vom Handball bekannte Prinzip ist schon in einigen 
Regionen erfolgreich getestet worden: 
2 oder 3 Mannschaften jeder Staffel qualifizieren sich für die Playoffs (oder Meisterrunde) und 
nehmen die Ergebnisse und daraus erzielten Punkte aus den Spielen gegeneinander mit. Somit 
braucht man nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Staffel zu spielen.  
Vorteil: Auch die Spieltage (Heim bzw. Auswärts) können schon zu Saisonbeginn geplant werden. 
Nachteil: Es kann immer noch zu maximal 2 oder 3 langen Fahrtstrecken kommen. 


