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Saisonplanung Halle 2021/2022 (NWVV) 

Liebe Volleyballer/innen, 

der NWVV-Verbandsspielausschuss bereitet gerade die kommende Saison  

2021/2022 vor und möchte euch die nächsten Eckdaten und Rahmenbedingungen 

dafür mitteilen.  

Zunächst einmal wurde die letzte Saison abgebrochen bzw. in vielen Bereichen gar 

nicht erst begonnen. Daraus ergeben sich einige Punkte, die wir klären müssen. 

Bereits festgelegt ist, dass es keine sportlichen Auf- bzw. Absteiger aus den 

verschiedenen Spielklassen geben wird.  

Eure erste wichtige Aufgabe als Verein/Mannschaft besteht nun darin, eine 

Rückmeldung zu geben, ob weiter in der vorherigen Spielklasse angetreten werden 

soll - Rückmeldung per E-Mail bitte an f.brune@nwvv.de bis zum 01. Mai 2021. Soll 

heißen, bis zu diesem Termin kann man sich entweder kostenfrei in eine tiefere 

Spielklasse einordnen lassen oder aber, was keiner hoffen will, ebenfalls kostenfrei 

vom kommenden Spielbetrieb abmelden. Keine Rückmeldung bedeutet demnach den 

Verbleib in der vorherigen Spielklasse. Dieser Termin muss so früh gesetzt werden, 

damit weiterhin die Möglichkeit der frühzeitigen Hallenreservierung besteht. Sollten 

Nachrücker in höhere Spielklassen notwendig sein, z.B. auf Grund der 

Mannschaftsrückzüge, so werden diese, wie in der letzten Saison, über den 

anzuwendenden Quotienten der Saison 2019/2020 ermittelt.  Da die Saison 2020/2021 

nicht gewertet werden kann. 

Anhand der Rückmeldungen der Mannschaften wird wie jedes Jahr die 

Spielklasseneinteilung geplant und umgesetzt. Grundsätzlich soll der Weg weiterhin 

verfolgt werden, mit möglichst kleinen Staffeln zu agieren. Dadurch sind wir in der 

Lage, situationsbedingt auf Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu 

reagieren. Die Spielklasseneinteilung wird am 31. Mai 2021 auf der NWVV Homepage 

veröffentlicht und mit einem Rundschreiben durch die Staffelleiter an die jeweiligen 

Mannschaften verteilt. 

Als Mannschaft bekommt ihr dann innerhalb von 14 Tagen, wie gehabt, die 

Möglichkeit, euch eine Spielplannummer auszuwählen. Die Wünsche der 

verschiedenen Mannschaften fassen die Staffelleiter bis zum 13. Juni 2021 zu einem 

vorläufigen Spielplan zusammen. Im weiteren Verlauf habt ihr bis zum 22. Juli 2021 

Zeit, Spielverlegungen ohne Zustimmung der beteiligten Mannschaften zu beantragen. 

Nachdem dieser Schritt erfolgt ist, wird zum genannten Termin der Spielplan durch die 

Staffelleitung als endgültig erklärt. Ab diesem Zeitpunkt können Spieltage nur noch mit 

Zustimmung der beteiligten Mannschaften verlegt werden. Aufgrund der unsicheren 

Situation bei der Hallenvergabe usw. ist die Verlegung von Spieltagen nach dem 22. 

Juli bis zum definierten Saisonstart weiterhin kostenfrei. 

Spielverlegungen, die durch Corona notwendig sind, sind generell kostenfrei! 
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Wir hoffen mit Euch gemeinsam, dass wir bald wieder mit Volleyball spielen starten 

und in der kommenden Spielzeit deutlich mehr Wettkampfspiele austragen können. 

Also, Daumen drücken liebe Volleyballfamilie! 

Zeitplan: 

• 01. Mai 2021 – Rückmeldung zur Spielklasseneinteilung 

• 31. Mai 2021 – Veröffentlichung der Spielklasseneinteilung 

• 13. Juni 2021 – Veröffentlichung der vorläufigen Spielpläne 

• 22. Juli 2021 – Veröffentlichung der endgültigen Spielpläne 

Der o.g. Zeitplan betrifft die Mannschaften der Spielklassen von der Regionalliga bis 

einschl. Landesliga. In den Regionen können, wenn sinnvoll, auch abweichende 

Termine gewählt werden. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

NORDWESTDEUTSCHER VOLLEYBALL-VERBAND e.V. 

Euer Verbands-Spielausschuss 


