
Liebe Bridgefreunde,

angesichts der Erfahrung der letzten Jahre wird eine konstante Ligaplanung immer

beschwerlicher.  Vor  Corona  lagen  die  Spieltage  der  Teamliga  immer  im  ersten

Jahresdrittel.  Die  letzten  Erfahrungen  zeigen  aber,  dass  gerade  in  den

Wintermonaten  die  Coronazahlen  stark  gestiegen  sind  und  sich  auch  auf  den

Spielbetrieb  auswirkten,  und  zwar  nicht  nur,  dass  Spieler  und  Spielerinnen

erkrankten, sondern auch ganze Teams nicht an der Liga teilnehmen wollten, um sich

nicht einer Infektionsgefahr auszusetzen.

Deswegen haben wir den ersten Ligaspieltag relativ spät im Jahr angesetzt, mit der

Hoffnung, dass sich die Infektionslage bis dahin entsprechend wieder entspannt hat.

Erschwerend kam zur Terminplanung noch hinzu, dass die wichtigen Termine des

DBV noch nicht feststanden, bzw. sehr kurzfristig geändert wurden (z. B. wurde der

Termin  der  Aufstiegsrunde  letzte  Woche  plötzlich  um  zwei  Monate  vorverlegt).

Sofern sich hier von Seiten des DBV nichts entscheidendes mehr ändert, stehen die

Ligatermine 2023 fest, und zwar an folgenden Wochenenden:

25./26. März

3./4. Juni

2./3. September

Gespielt wird in den Clubräumen des 

BSC Essen, Langenberger Str. 505, Essen-Überruhr



Wenn  Ihr  Verein  ein  oder  mehrere  Teams  zur  Teamliga  melden  möchte,  dann

schicken Sie bitte bis zum 10. Januar 2023 eine Email an 

SportwartBVRR@bridge-verband.de

In  dieser  Email  sollte  der  Name  des  Vereins  stehen,  die  Zahl  der  Teams  mit

gewünschter Spielklasse (RL, 1. LL oder 2. LL) und für jedes Team die Emailadresse

eines Ansprechpartners (Teamkapitän). Ich brauche noch nicht die genauen Namen

der Teilnehmer.

Die  Regionalliga  wird  voraussichtlich  an  allen  sechs  Spieltagen  spielen,  die

1. Landesliga an vier Spieltagen (auf 3 Wochenenden verteilt), die 2. Landesliga an

zwei Spieltagen an zwei verschiedenen Wochenenden.

Im  Gegensatz  zu  den  Zeiten  vor  Corona  ist  die  Ligastruktur  auch  nicht  mehr  so

einfach zu handhaben. Es nahmen deutlich weniger Teams als noch 2019 teil. Das

hatte zunächst zur Folge, dass die 3. Landesliga nicht mehr zustande kam und die

1. und  2.  Landesliga  jeweils  einzügig  gespielt  wurden.  Auch  die  jeweiligen

Staffelgrößen (Regionalliga: 10 Teams, 1. LL: 8 Teams, 2. LL: 6 Teams) konnten in der

letzten Saison nicht eingehalten werden. Wir versuchen dennoch, zumindest für die

Regionalliga, die Staffelgröße zu erreichen.

Eine  offizielle  Ausschreibung  wird  es  geben,  sobald  die  Zahl  der  Teams  und  die

Einteilung in die jeweiligen Klassen mehr oder weniger feststeht. Dann erfahren Sie

auch genau, an welchen Spieltagen welche Ligen spielen werden.

mailto:SportwartBVRR@bridge-verband.de


Regelung für die Regionalliga

Für die Regionalliga sind teilnahmeberechtigt:

– die Absteiger aus der 3. Bundesliga : Erkrath 1

– die beiden Aufsteiger aus der 1. Landesliga: Düsseldorf Kontakt I + III

– die Teams mit dem Plätzen 2-8 der Regionalligasaison 2022 (Das Siegerteam

ist in die 3. Bundesliga aufgestiegen)

Die Startplätze sind nicht, so wie es in den Bundesligen hingegen der Fall ist, an die

Vereine  gebunden.  Ist  ein  Team  für  einen  Verein  spielberechtigt  und  verzichtet

dieser  auf  seinen  Startplatz,  dann  ist  ein  Team,  das  sich  aus  mindestens  vier

Spielern / Spielerinnen die in der Saison 2022 für den verzichtenden Verein gespielt

haben, auch dann spielberechtigt, wenn es für einen anderen Verein antritt.

Diese  Regelung wurde notwendig,  weil  einige  Vereine sich  aufgelöst  haben oder

zumindest so sehr geschrumpft sind, dass sie nicht mehr genügend Spieler für ein

eigenes Team finden konnten.

Sollten sich so keine 10 Teams für die Regionalliga finden, dann sind in folgender

Reihenfolge spielberechtigt:

– Teams,  die für  die Regionalliga  2022 zwar spielberechtigt  waren,  aber -aus

welche Gründen auch immer- nicht angetreten sind

– das 9. plazierte Team der RL der Saison 2022

– 3. bis 4. Platz der 1. LL

– jedes andere Team, war gerne spielen möchte


