
Zusammenfassung Erarbeitung Ligamodus – AG Liga – Umsetzungsziel Saison 2017/2018 

 
 

Ligengröße 
- es gibt generell nur noch 6er Ligen 

- die WL wird um 2 Teams aufgestockt, daraus werden 2 6er WLs gebildet 

- Saisonhälfte 1 

o Monate September-November 

o 4 Spieltage, jeder gegen jeden 

o danach gibt es einen Cut | Platz 1-3  Play-Off | Platz 4-6 Play-

Down 

- Saisonhälfte 2 (am Beispiel der WL Herren) 

o weitere 3 Spieltage 

o WL1 setzt sich zusammen aus Platz 1-3 aus WL1/WL2 aus 

Saisonhälfte 1 

o WL2 setzt sich zusammen aus Platz 4-6 aus WL1/WL2 aus 

Saisonhälfte 1 

o WL1 spielt den Meister aus, WL2 spielt die Absteiger in die OL aus 

o es beginnt bei Null 

- dieser Modus gilt für die WL/OL/LL der Herren 

- BL/KL spielen im gewohnten Rhythmus weiter, insgesamt 7 Spieltage 

- ebenso die Damenligen 

 

allgemeine Infos 
- neue Teams werden wie bisher in neue Kreisligen einsortiert 

- Kreisligen können auch gemischte Teams (m/w), auch vereinsübergreifend 

enthalten – diese können dann nicht aufsteigen 

- die Teams, die nicht von einer Umstrukturierung betroffen sind, werden wir 

bisher in die einzelnen Ligen nach dem Teamschnitt aufgeteilt 

- Ligastart ist generell um 10 Uhr, gespielt wird nur an Sonntagen 

- WL-Herren spielt mit 5 Spielern, alle anderen Ligen mit 4 Spielern/Team 

Unterstützung seitens der Spieler 
- durch die Neuzusammenstellung in der „Weihnachtspause“ kann es 

notwendig sein, neue Ligaleiter festzulegen 

- daher wäre es wichtig, dass möglichst jeder Verein für jede Liga einen 

Ligaleiter meldet 

Gründe/Erwartungen 
- mehr Spannung im Ligaverlauf durch Play-Off/Play-Down 

- es spielt immer jeder gegen jeden an einem Spieltag 

- früheres Ligaende, da es immer 5 Spiele sind 

- es können alle Ligen auch wieder auf kleineren Anlagen durchgeführt 

werden 

ToDo 
- Infoveranstaltung für Ligaleiter-Interessierte | ja/nein/überflüssig?? 

- Zusätzliche Infos am nächsten Sektionstag 2017 zum neuen Saisonablauf 

Evtl. Bedenken/Probleme 
- Schiedsrichtermangel bei mehreren Württemberg-Ligen 

- Mangel an Ligaleitern in der 2.Saisonhälfte 

- Play-Off/Play-Down Modus nur in der WL/OL Herren durchführen, LL nicht 

nötig?!? 

- viele Zwangsabstiege 

  Unterstützung seitens der Spieler notwendig

 



Auf-/Abstiegsregelungen Saison 2016/2017 Damen (vorläufig, bei gleichbleibender Mannschaftsanzahl wie in 2015/16) 

 



Auf-/Abstiegsregelungen Saison 2016/2017 Herren (vorläufig, bei gleichbleibender Mannschaftsanzahl wie in 2015/16) 

 


