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Bericht des Bezirksvorsitzenden 

 

Der Spielbetrieb ist ab dem 18./19.09.2021 gestartet, und verlief bis Ende November 2021 
relativ gut. Aber dann kam Corona wieder ins Spiel, und sorgte wieder für eine Unterbre-
chung des Spielbetriebes. Ende November und anfangs Dezember wurde der Spielbetrieb 
für ca. 4 Wochen ausgesetzt (SHV-Präsidiumsbeschluss). Anfangs Januar 2022 (z.B. Wo-
chenende 07./08:01.2022) sollte der Spielbetrieb wieder fortgesetzt werden, was bei man-
chen Vereinen bei uns im Bezirk zu Unmut geführt hatte, da einige der Meinung waren die 
Unterbrechung war viel zu kurz, und Corona noch allgegenwärtig.  
 
Aber, wie lange sollte man Unterbrechen? Dies konnte keiner sagen. Es wurde gespielt, 
Spiele verlegt oder nicht mehr gespielt. Die Saison 2021/2022 wurde durch das SHV Präsidi-
um bis Ende Mai verlängert um Verlegungen etwas nach hinten terminieren zu können.  
 
Im Großen und Ganzen wurde dann die Saison im Bezirk Freiburg/Oberrhein ordentlich bis 
zum Ende durchgeführt. Verlegungen im Jugendbereich waren kostenfrei, deshalb sind hier 
die meisten Verlegungen getätigt worden. Im aktiven Bereich (Herren und Damen) waren 
Verlegungen kostenpflichtig, und konnten nur kostenfrei verlegt werden, wenn positive Coro-
natests nachgewiesen worden sind.  
 
Manche Verlegungen waren auch ziemlich kurzfristig, diese etwas zu Unmut zwischen Staf-
felleitungen und Schiedsrichter-Einteilung geführt hatten. Die Spiele wurden fast alle durch 
Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen geleitet diese auch eingeteilt waren (mit ganz weni-
gen Ausnahmen).    
Deswegen möchte ich mich bei allen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen bedanken, 
besonders bedanken möchte ich mich hauptsächlich bei Carola Klose und Sascha Griens die 
als Schiedsrichter-Einteiler keine leichte Aufgabe gehabt haben. Nochmals vielen Dank. 
 
Die SG Köndringen/Teningen spielte in BWOL wurden Meister, und steigen in die 3. Liga auf. 
 
Die Damen der HSG Freiburg spielten in die 3. Liga wurden Meister. Leider sind die Damen 
dann in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gescheitert.  
 
Die Absteiger aus der M-SL aus dem Bezirk Freiburg/Oberrhein sind SG Köndrin-
gen/Teningen II und der TuS Oberhausen.   
 
Der Absteiger aus der F-SL aus dem Bezirk Freiburg/Oberrhein ist HSG Dreiland.   
 
Die Absteiger aus der M-LLS aus dem Bezirk Freiburg/Oberrhein sind TV Todtnau und HBL 
Heitersheim.   
 
Der Aufsteiger in M-LLS aus der Bezirksklasse der Männer Freiburg/Oberrhein ist TSV 
March, da TSV Al. Zähringen (Meister) und die HSG Freiburg (Tabellenzweiter) nicht aufstei-
gen können durch die Fusion als HU Freiburg. 
 
Der Aufsteiger in F-LLS aus der Bezirksklasse der Frauen Freiburg/Oberrhein ist SG Alt-
dorf/Ettenheim. 
 
Ich wünsche allen Mannschaften eine gute und erfolgreiche Saison. 



Die Kassenlage des Bezirkes Freiburg/Oberrhein ist im Großen und Ganzen stabil geblieben. 
Hierzu wird Heidi zum Kassenbericht mehr sagen. 
 
Die Berichte der einzelnen Ressortleiter/Innen wurden Online gestellt, und konnten runterge-
laden werden. 
 
Nun hoffen wir alle das die kommende Saison 2022/2023 hoffentlich ohne Corona über die 
Bühne geht!  
 
Ich bedanke mich bei allen BFA- Kollegen/innen für die gute Zusammenarbeit. 
 
Harald Bodemer 
Bezirksvorsitzender 
Freiburg/Oberrhein 
 


