
Kreis Köln-Erft  (Sportausschuss) 

Info zum Auf- und Abstieg der Herren 

 
Die Auf- und Abstiegsregelung der Herren basiert im wesentlichen auf den Mannschaften der 
Bezirksklasse, die in unseren Kreis absteigen können. Und da sieht es zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht so gut aus. 5 Mannschaften aus unserem Kreis stehen auf Abstiegsplätzen. Hinzu kommt 
die Auf- und Abstiegsregelung der oberen Spielklassen, wo die Gruppenstärken der Regional- 
und Oberligen zur nächsten Spielzeit reduziert werden. Dies führt dann dazu, dass der 
Tabellenzweite der Kreisliga eine kleinere Chance für den Aufstieg hat und wir nicht mit einem 
gesicherten Aufstieg planen können. 

Die Konsequenzen sehen dann derzeit wie folgt aus: 

In der Kreisliga steigt der Tabellenerste auf, die Mannschaften ab Tabellenplatz 10 steigen ab. 
Hinzu kommen zwei Aufsteiger aus den 1.Kreisklassen. Jetzt müssen die möglichen Absteiger 
aufgefangen werden. Bei möglichen 5 Absteigern hätten wir dann 15 Mannschaften in der 
Kreisliga. Nach unserer Auf- und Abstiegsregelung wird dies dann durch vermehrten Abstieg aus 
der Kreisliga aufgefangen. Nach dem derzeitigen Stand steigen dann die Mannschaften ab 
Tabellenplatz 7 der Kreisliga ab. 

Dies wirkt sich dann auch auf die weiteren Spielklassen aus: 

In der 1.Kreisklasse steigen die Tabellenersten auf, die Mannschaften ab Tabellenplatz 10 ab. 
Damit verbleiben aus beiden Gruppen 16 Mannschaften in der 1.Kreisklasse.  
Hinzu kommen 6 Absteiger aus der Kreisliga und 3 Aufsteiger aus den 2.Kreisklassen.  
Damit muss auch ein Tabellenneunter zusätzlich absteigen. 

In der 2.Kreisklasse steigen die Tabellenersten auf, die Mannschaften ab Tabellenplatz 10 ab. 
Damit verbleiben aus den drei Gruppen 24 Mannschaften in der 2.Kreisklasse.  
Hinzu kommen 7 Absteiger aus der 1.Kreisklasse und 10 Aufsteiger aus den 3.Kreisklassen. 
Bei 41 möglichen Mannschaften und 36 Plätzen in der 2.Kreisklasse müssten dann neben den 
Tabellenneunten auch zwei Tabellenachte absteigen. 

 
Die Situation kann sich durch bessere Platzierungen unserer Mannschaften im Bezirk noch 
verändern und ein weiterer Aufstieg aus der Kreisliga oder die Zurückziehung von Mannschaften 
kann die Situation noch verändern aber wir wollen Sie hier schon zum jetzigen Zeitpunkt über 
die möglichen Konstellationen am Ende der Spielzeit informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Klemens Brosch 

 


