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Informationen zur Erstellung der Abschlusstabellen 

Das DHB-Präsidium sowie die HBL haben gestern beschlossen, mit sofortiger Wirkung die Runden 
für die 3.Ligen und die Bundesligen Männer für die Saison 2019/20 zu beenden. Der HHV hat 
diesen Beschluss bereits am 12.März 2020 getroffen. 
Gleichzeitig hat der Bundesrat des DHB ein einheitliches Verfahren für die Erstellung der 
Abschlusstabellen verabschiedet, das für alle Erwachsenen- und Jugendklassen im Bereich des 
DHB anzuwenden ist. Der HHV hat diesem Verfahren zugestimmt. 
 
Die Abschlusstabellen werden demnach nach der Quotienten-Regelung erstellt.  
Dies bedeutet, dass als Grundlage die Tabellenstände vom 12.März 2020 dienen. In diese 
Tabellen sind zunächst die Punktabzüge aufgrund von Bestrafungen (Fehlende SR, Abzüge 
aufgrund von Gerichtsurteilen etc.) vorzunehmen. 
Im nächsten Schritt werden pro Mannschaft die so errechneten Pluspunkte durch die Anzahl der 
von dieser Mannschaft absolvierten Spiele dividiert und das Ergebnis mit 100 multipliziert. Der so 
errechnete Wert legt nun grundsätzlich den Tabellenplatz der Abschlusstabelle fest. 
Haben nun zwei oder mehr Mannschaften den gleichen errechneten Quotienten, so werden die 
endgültigen Tabellenplätze nach folgendem Verfahren vergeben: 

1. Haben alle Mannschaften mit gleichem Quotienten alle Spiele untereinander ausgetragen, 
wird der direkte Vergleich gem. § 43 SpO herangezogen. 

2. Kann kein direkter Vergleich auf diese Weise bestimmt werden, wird die Quotienten-
Regelung auf die Tordifferenz angewendet (Tordifferenz : Anzahl der Spiele). 

3. Wird auch so kein eindeutiges Ergebnis ermittelt, wird die Quotienten-Regelung auf die 
Anzahl der erzielten Tore angewendet (Anzahl der erzielten Tore : Anzahl der Spiele) 

4. Sollte auch hier Gleichheit herrschen, wird der "unvollständige direkte Vergleich" 
herangezogen, d.h. es werden unter den beteiligten Mannschaften nur alle untereinander 
ausgetragenen Spiele gem. § 43 SpO herangezogen. 

5. In allen anderen Fällen entscheidet das Präsidium bzw. der Bezirksspielausschuss nach 
Anhörung des jeweiligen AK Spieltechnik. 
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Die Klassenleiter des HHV und alle Bezirke erhalten vom HHV eine Excel-Tabelle zur Verfügung 
gestellt, die es ermöglicht, die Abschlusstabellen aufgrund der Tabellenstände vom 12.3. schnell 
zu ermitteln. 
Die so ermittelten Abschlusstabellen werden danach den betroffenen Vereinen bis zum 30.4.2020 
mit einer Rechtsmittelbelehrung übermittelt. Diese Rechtsmittelbelehrung enthält den Hinweis, 
dass Einsprüche gegen diese Tabellen innerhalb von 14 Tagen an das zuständige Sportgericht zu 
richten sind. 
Außerdem wird im Erwachsenenbereich angefügt werden, welche Mannschaft für die Saison 20/21 
aufstiegsberechtigt ist. 
 
Zusammenfassend weißt HHV-Präsident Gunter Eckart nochmal auf  diese wichtigen vier Punkte 
hin: 

1. Es wird - wie schon mitgeteilt - nach der Saison 2019/20 keine sportlichen Absteiger geben. 
Lediglich Mannschaften, die bereits vor dem 12.3. einen Verzicht erklärt haben, und 
Vereine, die freiwillig eine Klasse tiefer antreten möchten, werden als Absteiger gezählt. 
Letzter Termin für einen freiwilligen Abstieg ist der 15.Mai 2020. 

2. Auch aufstiegsberechtigte Vereine können auf ihren Aufstieg verzichten. Auch hier ist der 
15.Mai 2020 Stichtag. 

3. Gemäß Beschluss des Präsidiums werden keine Meistertitel- und -urkunden vergeben. 
4. Die Einteilung/Qualifikation zu den jeweiligen Jugendklassen wird zu einem späteren 

Zeitpunkt festgelegt. Der AK Jugend wird dazu ein Konzept entwerfen. 
 
 
 


