
Billard Verband Saar e.V. 
Vize-Präsident Sport 

Christoph Welter 
 

Tel: 0175 222 7002 
  landessportwart@billard-verband-saar.de 

 
 

 

 
 

Postanschrift: Billard-Verband Saar e. V ● Am Sportplatz 11 ● 66507 Reifenberg 

 

An 
BVS Vereine 
BVS Präsidium 
-per Mail- 

 

        Bexbach, den 02.07.2020 

 

Präsidiumsbeschluss vom 01.07.2020 über den  
Abbruch der Saison 2019/20 

 

Liebe BVS Vereine, 
 

leider hat uns Corona diese Saison so richtig vermasselt. Nach dem 
DBU Beschluss vom letzten Wochenende, die Saison nicht dem 
Kalenderjahr anzupassen, bleibt uns auch nichts anderes übrig, als die 
Saison 2019/20 mit dem 30.06.2020 für beendet zu erklären. 

Als Abschlusstabelle wird die Hinrunden Tabelle gewertet. Zum einen 
waren wir uns im Präsidium darüber einig, dass es unter allen 
Möglichkeiten noch die fairste ist. Zum anderen hängen wir uns damit 
auch an die Abbruchvariante der DBU an, um einfach eine einheitliche 
Linie in Billarddeutschland zu verfolgen. 

Die Auf- und Abstiegsregelungen wurden vor der Saison bekannt 
gegeben und werden auch genauso auf die Hinrunden Tabelle 
angewendet. Relegationsspiele müssen wegen der aktuellen Situation 
entfallen. Die genaue Regelung wird gesondert bekannt gegeben. 
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Eine Lösung mit nur Aufsteigern ohne Absteiger war für uns nicht 
realistisch, da wir sonst in der kommenden Saison aufgeblähte Ligen mit 
einem aufgeblähten Spielplan bekommen würden, und am Ende der 
Saison wieder enorm viele Mannschaften absteigen lassen müssten, um 
wieder einen geordneten Spielplan zu bekommen. 

Das bedeutet, dass die Spartensportwarte ab sofort mit der Planung der 
neuen Saison 2020/21 beginnen werden und, wenn uns Corona keinen 
Strich durch die Rechnung macht, wie gewohnt im September die Saison 
auch gestartet wird. 
Natürlich unter besonderen Hygiene Bedingungen, die in die Planung mit 
einfließen und in den Spartensitzungen nochmal konkret angesprochen 
werden. 

Auch die noch ausstehenden Landes-Einzel-Meisterschaften bzw. 
Pokalwettbewerbe werden nicht mehr gespielt! 

Die Mitglieder des SAARTEAMS 2020 werden aufgrund der fehlenden 
sportlichen Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Jahr in das 
SAARTEAM 2021 übernommen. 

Die Wechselfrist ist vom 01. bis 31. Juli 2020!  
Bitte denkt bei Spielerneuanmeldungen an die Zusendung der DSVGO 
Formulare. 

 

 
 

Mit sportlichem Gruß 
 

 
Christoph Welter 
 


