
  
 
 
Konzept Handballkreis Münsterland 2020 / 2021 / 2022 – Spielbetrieb im 
Erwachsenenbereich 
Ersteller: Daniel Hooge 
 
Wenn ein flächendeckender Spielbetrieb mit mindestens 90% der Mannschaften ab 1. März 2021 
möglich ist, wird in einer Einfachrunde in den aktuellen Staffeln die Saison zu Ende gespielt. Spiele 
der Vereine, die nicht antreten können oder wollen werden entsprechend gewertet. Die 
Nachholspiele werden ausgetragen. Ordnungsstrafen für Nichtantreten werden nicht verhängt. 
 
Alternative: 
• Voraussetzung: ein flächendeckender Spielbetrieb ist ab März nicht möglich / nicht 
realistisch. 
• Nur Vereine, die nicht erneut melden, steigen aus den Ligen 2020 / 2021 ab. Es gibt keine 
sportlichen Absteiger. 
• Alle Vereine, die in eine höhere Liga aufsteigen wollen, müssen z.B. bis zum 15. März an die 
Spielleitenden Stellen melden. 

 Es wird eine Aufstiegsrunde über alle Staffeln mit diesen Vereinen gespielt. 
 

• Allen anderen Vereine, die spielen wollen und können, wird das Angebot gemacht, in kleinen 
regionalen Gruppen den „Pokalsieger Westfalen“ auszuspielen 
• Zeitraum dieser Spiele ist April / Mai 2021 (in Abhängigkeit der Meldeanzahl). 
• Ebenfalls in Abhängigkeit der Meldeanzahl wird kurzfristig das Spielsystem entwickelt. Nach 
Möglichkeit soll eine Runde mit Hin- sowie ggf. Rückspielen ausgetragen werden. Sofern das 
nicht möglich ist, wird im Play-Off-Modus gespielt. 
• Letzter Spieltag ist voraussichtlich Pfingsten. 
• (Alle teilnehmenden Vereine haben ein vorgegebenes Testkonzept (Schnelltest vor dem Spiel 
in der Halle) vorbehaltlos zu erfüllen, sofern dieses gefordert wird bzw. sinnvoll ist. Der 
Einsatz nicht gemäß den Vorgaben getesteter Spieler führt zu einer Spielverlustwertung) – sofern 
notwendig (Rücksprache mit dem Verband) 
 
• 1. Spieltag der Saison 2021 / 2022 ist das letzte Wochenende im August (Ferienende 17. 
August). 
• Es werden möglichst kleine Staffeln (max. 10/12 Mannschaften / Staffel) gebildet. 
• Es erfolgt ein deutlich vermehrter Abstieg mit dem Ziel, die Sollstärken innerhalb von zwei 
(ggf. drei bei vermehrten Abstiegen aus der 3. Liga) Jahren wiederherzustellen. 
• Die Saison 2021 / 2022 wird – sofern erforderlich - unter dem vorgegebenen Testkonzept 
ausgetragen. Vereine, die dieses nicht umsetzen können oder wollen, können nicht 
teilnehmen. 
 
 
 
Kattenvenne, 12. Januar 2021 
 
Daniel Hooge 
(1. Vorsitzender HK MSL) 
 


