
                      Kreisverband Fußball Chemnitz e.V. 

 
 

Der Vorstand des Kreisverbandes Fußball Chemnitz e.V. beschäftigte sich in seiner Sitzung am 20.04.2021 
mit den Beschlüssen des SFV-Vorstandes vom 17.04.2021 und schließt sich in allen wesentlichen Punkten 
diesen Festlegungen an. 
 

Für den Spielbetrieb des KVFC für das Spieljahr 2020/21 wurden entsprechend folgende Festlegungen 
getroffen: 
 
Meisterschaftsspielbetrieb aller Altersklassen 
 

Der Meisterschaftsspielbetrieb 2020/21 wird auf Grundlage § 43 Abs. 10 SPO nicht fortgesetzt. Das 

gesetzliche Verbot zur Durchführung von Training und Spielbetrieb seit 02.11.2020 ist ein außergewöhn-

licher und unvorhersehbarer Umstand i.S. dieser Vorschrift. Dies gilt auch, wenn die zuständigen Behörden 

die Nutzung der Sportanlagen und die Durchführung von Fußballspielen vor dem 30.06.2021 wieder 

zulassen. 
 

In den Spielklassen und Staffeln wird kein Abschlussstand des Spieljahres 2020/21 festgestellt. Die Auf- 

und Abstiegsregelungen 2020/21 werden für die KVFC-Spielklassen außer Kraft gesetzt und nicht 

angewandt. Meisterehrungen werden nicht durchgeführt.  
 

Das Spieljahr 2021/22, welches am 01.07.2021 offiziell beginnt, wird mit der gleichen Staffeleinteilung 

begonnen, wie dies im Spieljahr 2020/21 der Fall war. Ausgenommen davon sind Mannschaften, welche 

bereits bis zum 02.11.2020 vom Spielbetrieb zurückgezogen wurden. Im Juniorenspielbetrieb sind 

Ausnahmen aufgrund neuer Spielformen möglich.  
 

Mannschaften bzw. Vereine, welche dennoch eine Aufstiegsmöglichkeit in die Landesspielklassen 

wahrnehmen möchten, können diese Absicht bis zum 14.06.2021 an die KVFC-Geschäftsstelle melden. 

Meldetermin an den SFV ist der 15.06.2021. Diese Variante könnte dann eintreten, wenn aufgrund von 

Verzichtserklärungen bzw. Rückzügen in den Landesspielklassen Nachrücker möglich werden. Der 

Termin 15.06.2021 gilt in diesem Jahr auch für die Abgabe von Erklärungen zum evtl. Spielklassen-

verzicht gemäß § 49 Zi. 3 der SFV-Spielordnung (bisher 30.04.). 
 

Pokalwettbewerbe Herren, Senioren und Junioren 
 

Die Pokalwettbewerbe des Spieljahres 2020/21 sollen, soweit dies nach örtlicher Verfügungslage möglich 

ist, zu Ende geführt werden, damit die noch im Wettbewerb befindlichen Mannschaften die Möglichkeit 

erhalten, sich auf sportlichem Wege für die Teilnahme an den Landespokalwettbewerben in der Saison 

2021/22 zu qualifizieren.  
 

Nach Festlegung des Vorstandes des KVFC können diese Pokalwettbewerbe nur dann planmäßig zu Ende 

gespielt werden, wenn ab 17.05.2021 die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings in allen 

Altersklassen möglich sein sollte. Nur dann können die Spiele der Herren und Senioren bis zum 30.06.2021 

bzw. der Junioren bis zum 18.07.2021 planmäßig beendet werden. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wird 

der KVFC-Vorstand zusammen mit den spielleitenden Ausschüssen prüfen, auf welcher Basis eine Meldung 

des Teilnehmers am Landespokal erfolgen wird. Dabei sind alle Szenarien, bis hin zum Losentscheid 

möglich. Im Vorfeld werden die Vereine gebeten, auch für einen solchen Fall eine Willenserklärung 

abzugeben, ob eine Teilnahme am Landespokal angestrebt wird.  
 

 


