
 

Änderungen im Teamligastatut 2022 zu 2020 

 

Hier die Aufzählung aller Änderungen zwischen dem Ligastatut in den Versionen 2020 und 

2022. Dabei haben sich auch schon mal die Paragraphen und ihre Nummerierung geändert, 

d.h. sie sind nicht absolut identisch in beiden Versionen.  

 

Würde man hier jede Änderung nun einzeln mit Begründung, alter Formulierung und neuer 

Formulierung aufführen, wären das etliche Seiten und würde die Mitgliederversammlung über 

Stunden beschäftigen, deshalb werden die Änderungen inhaltlich kurz angerissen, bei 

Interesse kann man die alte und neue Version direkt miteinander vergleichen. Zur Vorstellung 

der wichtigsten Änderungen mit Erklärungen dazu, gibt es auf der Versammlung eine kurze 

Präsentation. 

 

Erst mal die wichtigsten Neuerung und größten Änderungen: 

 

• Wichtige Zahlen (Boardzahlen, Stichtage, Nenngelder, …) wurden in eine Anlage 

ausgegliedert, das ist inzwischen eine übliche Praxis bei Vereinen oder Verbänden 

• Das Layout wurde verbessert und teilweise Überschriften oder Beschreibungen 

eingefügt, ohne dabei inhaltlich etwas zu ändern 

• Die Begriffe Bundesliga oder 3. Bundesliga wurden einheitlich in „Bundesligen“ 

geändert 

• Es gibt nun einen extra Corona-Passus in der Anlage 

• Der Ligaobmann, eingesetzt zu Saisonbeginn vom Sportwart, ist zuständig für die 

Liga und für etwaige Proteste 

 

Zusätzlich gibt es einige kleinere Anpassungen, diese sind unter anderem: 

 

• §2.1 Formulierung zur Regionalliga angepasst, sollten es mal nicht 8 Teams sein 

• §2 Meister der Klassen ergänzt 

• §3 neu strukturiert 

• §3 Meldung von Teams – Kontaktdaten geändert 

• §5 Spielplan – leichte Umformulierung, der Spielplan muss nicht immer an z.B. die 

Spielstärken oder räumliche Gegebenheiten angepasst werden 

• §5.3 angepasst an die neue Situation – durchgehend zentrale Spieltage wenn möglich 

• §5.4 ausgegliedert in Anlage 

• §6.3 Spielplan – umgelegt in §5 

• §6.5 Formulierung angepasst, Zahlen in Anlagen 

• §6.5 Spielbedingungen – Screens geändert, möglich, aber wir haben keine mehr 

• §6.7 Siegpunkte – Formulierung gestrichen, gehört dort nicht hin 

• §7 Anzahl der Clubpunkte ausgegliedert 

• §8 Satz aus §6.7 zu Protestfrist eingefügt 

• §8.1 Spielbericht gestrichen, Sportwart in Ligaobmann geändert 

• §8.2 Ligaobmann ergänzt 

• §8.2.B Protestfrist und Protestgebühr ausgegliedert in Anlage 

• §8.2.C Instanz ausgegliedert 

• In Anlage Punkt 3 – Zeitplanung für eine Saison eingefügt 


