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Hallo zusammen, 

 

wie mittlerweile Allen bekannt sein dürfte. ist der Meisterschaftsbetrieb 

2020/2021 auch im Fußballspielbetrieb im gesamten FLVW annulliert worden. 

 

Auch unser Kreisvorsitzender Ulli Lemmer hat im Auftrag des Kreisvorstandes 

die Annullierung des Meisterschaftsbetriebes in den Fußballligen im Kreis 

Arnsberg am 23.04.2021 in der OM Nr. 16 verbindlich veröffentlicht. 

Gleichzeitig sind auch die Ligen im Jugendbereich der Saison 2020/2021 von 

den dortigen Gremien annulliert worden. 

 

Damit geht mit der Saison 2020/2021 eine Saison zu Ende, wie sie in dieser 

Form hoffentlich einmalig bleiben wird. 

 

Im Namen aller Mitglieder des Kreisvorstands/KFA im FLVW Kreis Arnsberg 

möchten wir auf diesem Weg noch einmal Danke sagen. Ihr habt Geduld, 

Verständnis in der vergangenen und leider noch immer schwierigen Zeit 

bewiesen und uns unterstützt und viele Entscheidungen mitgetragen. 

 

Vielleicht ist es trotzdem noch einmal wichtig, einige Punkte zu erläutern und 

Hinweise für die nächste Saison 2021/2022 zu geben: 

 

Die Annullierung bedeutet, dass die Saison 2020/2021 nicht abgebrochen 

worden ist - wie im letzten Jahr – sondern alle Tabellen für die Saison "genullt" 

werden. 
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Grund:  

Der WDFV hat am Anfang der Saison einen Beschluss gefasst, dass wenigstens 

50 % der Spiele einer Liga ausgetragen werden müssen, damit eine Wertung 

(mit Auf- und Absteigern) erfolgen kann.  Im FLVW Kreis Arnsberg hatten wir 

bisher lediglich knapp 24 % der Spiele in den Ligen ausgetragen. Somit konnte 

der Beschluss des WDFV nicht erreicht werden und es gab auch keine Auf- 

noch Absteiger aus der Saison 2020/2021. Lediglich eine Maßnahme zählt: Hat 

ein Verein  in der laufenden Saison eine Mannschaft zurückgezogen, zählt die 

Entscheidung und die Mannschaft spielt in der Saison 2021/2022 in der 

nächst-tieferen-Spielklasse (Bei uns der TuS Hachen = spielt in der Kreisliga 

B). 

 

Immer wieder wird gefragt, was mit den Pokalrunden im Kreis ist. Zurzeit läuft 

auch hier eine Abfrage im KFA/KV, dass man die Runde – wie auch schon in den 

anderen Kreisen des FLVW – annulliert = nicht mehr fortführt. 

 

In diesem Zusammenhang hat der Verband vorab beschlossen, dass der 

Pokalsieger 2019/2020 aus den Kreisen (bei uns der TuS Langenholthausen) 

noch einmal die Möglichkeit bekommt, in der neuen Pokalrunde 2021/2022 für 

den Kreis Arnsberg zu starten. 

 

Für die Planung:  

 

Möchte eine Mannschaft in der Saison 2021/2022 nicht mehr in der 

Spielklasse der Saison 2020/2021 spielen und freiwillig in einer niedrigeren 

Spielklasse starten, muss das bis zum 20. Juni 2021 dem Staffelleiter 

gemeldet werden.  

Sollte einer unserer Bezirksligisten sich ebenfalls mit dem Thema 

„ZURÜCKZIEHEN“ beschäftigen, bitten wir auch da um frühzeitige 

Kontaktaufnahme mit uns (Kreisvorsitzenden Ulli Lemmer oder VKFA Michael 

Ternes). 

Ebenso bitten wir frühzeitig um Mitteilung bis zum 20.06.2021, wenn eine 

Mannschaft nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen kann oder möchte (wollen 



 

 

wir nicht hoffen) bzw. wenn -erfreulicherweise - vielleicht sogar eine 

zusätzliche Mannschaft neu gemeldet wird.  

 

Die Meldefenster für die Mannschaftsmeldungen für die Saison 2021/2022 in 

DFBnet werden voraussichtlich ab Mitte Mai 2021 geöffnet. 

  

Die Wechselfristen für die Spieler bleiben bestehen.  

Das heißt:   

Abmeldung des Spielers bis 30.06.2021. 

  

Das Wechselfenster ist bis zum 31.08.2021 geöffnet. 

 

Die Wartefrist für einen Spieler (seit wann hat er nicht mehr gespielt), der 

den Verein wechseln will, ruht seit dem 02.11.2020 und beginnt erst wieder zu 

laufen, wenn ein Spielbetrieb wieder möglich ist (= Freigabe des 

Fußballspielbetriebs). Ein Spielerwechsel in der Sommerpause ist somit nicht 

frei von Entschädigungszahlungen. 

 

Der Saisonstart für die Saison 2021/2022 ist vom Verbands-Fußball-

Ausschuss bisher vorläufig auf den 15.08.2021 terminiert worden. Um den 

Termin beizubehalten bzw. einen endgültigen Termin zu benennen, will man 

möglicherweise alle positiven Tendenzen, die von der Politik vorgegeben 

werden könnten (dürfen möglicherweise wieder Zuschauer zu einem späteren 

Termin dem Spielbetrieb beiwohnen?) mit in die endgültige Terminfindung 

einbinden.  

 

Es liegt auf alle Fälle ein Beschluss des KFA im FLVW Kreis Arnsberg vor, dass 

man sich an die Termine des Rahmenterminplans des Verbandes (der noch nicht 

vorliegt) hält. Aktuell ist beim FLVW auch dort der angedachte Termin 

15.08.2021 noch nicht final bestätigt (der war nur angedacht), da aktuell eine 

konkrete Planung aufgrund der Schutzverordnungen und Gesetze nicht möglich 

scheint. Sollte der Verband ein anderes Startdatum bekannt geben, so werden 

wir dieses übernehmen.  

 



 

 

Anträge auf Genehmigungen (Neu- und Weitergewährung) von 

Spielgemeinschaften müssen bis 01.06.2021 dem Kreisvorsitzenden vorliegen 

(Spielgemeinschaften von Männer-, Frauen- und Alt-Herren-

Spielgemeinschaften). Hinweis: Laufen die dem Kreisvorstand vorliegenden 

Anträge für Spielgemeinschaften aus und/oder wird ein neuer Antrag auf 

Spielgemeinschaft (Anträge findet man hier:  

https://www.flvw-arnsberg.de/web/service/formulare/ ) gestellt, gilt die 

Genehmigung neuerdings für drei Jahre, sofern die SG nicht vorzeitig 

gekündigt wird. Anträge nach dem Termin 01.06.2021 können sie nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

 

In welcher Form und wann in diesem Jahr ein Staffeltag stattfinden kann, 

steht noch nicht fest. Auch hier ist entscheidend, was die 

Pandemiebestimmungen hergeben. 

 

Sämtliche weitere Informationen werden wir kurzfristig weitergeben, denn 

wir wissen um die Planungen in den Vereinen für die neue Saison. 

 

Bis dahin bleibt bitte gesund und drückt fest die Daumen, dass, wenn wir 

wieder Fußball spielen können, ALLE wieder dabei sind und die Saison 

2021/2022 ohne Störungen abläuft. 

 

Für Rückfragen stehen wir Euch gern zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Michael Ternes 

Kortenkamp 6 

59759 Arnsberg 

Tel.:02932/496239 

Handy: 017639873163 
 

https://www.flvw-arnsberg.de/web/service/formulare/

