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Burgenländischer Fussballverband 
(Stand: 01.07.2021) 

„COVID-19“ Sonderregelungen für die Saison 2021/22 

gültig von der Burgenlandliga bis zur 2. Klasse  

 

1.) Abbruch der Meisterschaft 

Der BFV-Vorstand hat verschiedene Szenarien bzw. Sonderregelungen für eine Wertung der 

Meisterschaft 2021/22 in der Vorstandssitzung am 29. Juni 2021 beschlossen. Nachstehend möchten 

wir diese Beschlussfassungen detaillierter erläutern: 

Wenn ein Meisterschaftsbewerb (dies sind alle Ligen, Klassen und Gruppen) nicht regulär 

beendet werden kann, entscheidet der Vorstand des BFV über die Wertung, wobei 

folgende Grundsätze dafür herangezogen werden:  

 
a) Grundvoraussetzung für die Wertung der Meisterschaft ist, das in der jeweiligen Liga bzw. Klasse 

des BFV jeder Verein (Mannschaft) mindestens einmal gegen jeden anderen Verein (Mannschaft) 

gespielt hat. Es wird jede Liga/Klasse gesondert bewertet. 

Damit in den Klassen mit weniger als 9 Vereinen eine Wertung erzielt werden kann, muss jeder 

Verein mindestens zweimal gegen jeden anderen Verein gespielt haben. 

b) Für die Wertung kommt jener Tabellenstand zur Anwendung, nach dem jeder Verein (Mannschaft) 

einmal (bzw. in den Klassen mit weniger als 9 Vereinen zweimal) gegen jeden anderen Verein 

(Mannschaft) gespielt hat.   

Regelung für die Wertung der Play-Off-Bewerbe in der 2. Klasse Mitte und den 2. Klassen Süd: 

Wurden in der 2. Klasse Mitte und in den 2. Klassen Süd die Hin- und Rückrunden bereits beendet 

oder wurden die Play-Off-Bewerbe (Meistergruppe und Cup-Play-Off) bereits gestartet und können 

diese nicht zu Ende gespielt werden, dann kommt für die Wertung der Tabellenstand nach der Hin- 

und Rückrunde zur Anwendung.     

c) In jenen Ligen und Klassen, in denen 

 die Voraussetzung einer Wertung nicht erreicht wird, gibt es keine Auf- und Absteiger  

 die Meisterschaft entsprechend Punkt b) gewertet wird, gibt es einen Aufsteiger und keinen 

Absteiger 

 die Meisterschaft vollständig beendet wird, gibt es in dieser Liga bzw. Klasse Auf- und 

Absteiger gemäß § 5 der Durchführungsbestimmungen der Meisterschaft des BFV. 

Unter Berücksichtigung der Auf- und Abstiege aller gewerteten Ligen und Klassen und aller sonstigen 

Einflüsse (Spielgemeinschaftsbildungen, etc.) kann es passieren, dass in der Folgesaison 2022/23 

einzelne Ligen bzw. Klassen aufgestockt werden müssen. Die ursprünglich vorgesehenen Klassen-

stärken sind nach dem Ende der Saison 2022/23 wiederherzustellen. Dies ist gegebenenfalls in den 

Auf- und Abstiegsbestimmungen der Saison 2022/23 abzubilden. (Gemäß § 13a Abs. 3 der ÖFB – 

Meisterschaftsregeln) 

d) Dem Vorstand des BFV obliegt es in Wahrung seiner Aufgaben nicht geregelte Fälle bzw. 

Sonderfälle durch Beschlussfassung zu regeln. 
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2) Ersatztermine (gilt für alle Ligen und Klassen) 

1. Ausgefallene Spiele auf Sportplätzen mit einer kommissionierten Flutlichtanlage 
werden grundsätzlich am übernächsten Dienstag angesetzt. Bei gegenseitigem 
Einvernehmen der Vereine und unter zeitgerechter Verständigung der Geschäftsstelle kann 
das Spiel auch am Mittwoch oder Donnerstag nachgetragen werden. 

2. Ausgefallene Spiele auf Sportplätzen ohne kommissionierter Flutlichtanlage werden vom 
Spielausschuss kurzfristig neu angesetzt. Können ausgefallene Spiele ohne kommissionierter 
Flutlichtanlage bis zum 20. April nicht ausgetragen werden, so sind diese Spiele jeweils am 
erstmöglichen Ersatztermin nachzutragen. 

Ausgefallene Spiele nach dem 20. April und bis zum Ende der Frühjahrsmeisterschaft sind 
ohne kommissionierter Flutlichtanlage am übernächsten Dienstag zu den Wochentags-
spielzeiten (gemäß den BFV-Rahmenterminplan) nachzutragen 
 
Bei gegenseitigem Einvernehmen der Vereine und unter zeitgerechter Verständigung der 
Geschäftsstelle kann das Spiel auch am Mittwoch oder Donnerstag nachgetragen werden. 

3. Der BFV kann Nachtragsspiele von Vereinen die - aus welchen Gründen auch immer - 
abgesagte Spiele kurzfristig nicht nachtragen können, auf einem neutralen Platz oder in 
Ausnahmefällen auch auf einem Kunstrasenplatz zuweisen. 

 

3) Spielabsagen 

 

a) Bestätigte COVID-19 Fälle oder Quarantäne-Verordnungen:  
   Ab fünf COVID-19 bedingten Ausfällen (Quarantäne oder Infektion) von Spielern des Kaders 

der Kampfmannschaft kann auf Antrag des Heim- oder Gastverein das Spiel vom BFV 
abgesagt werden. Die Absage ist beim BFV unter Vorlage der medizinischen oder 
behördlichen Bescheide zu beantragen. 

 
b) Verdachtsfall (ohne medizinischen oder behördlichen Bescheid)  
  Im Verdachtsfall (behördliche COVID-19-Testanordnung für zumindest einen Spieler des 

Kaders der Kampfmannschaft, bei dem das Testergebnis am Spieltag noch nicht vorliegt) 
kann auf Antrag des Heim- oder Gastverein das Spiel vom BFV abgesagt werden. Der Gegner, 
der/die für das Spiel besetzte Schiedsrichter/in, der Vorsitzende des Spielausschusses 
(jos.bauer1975@gmail.com), der jeweilige Liga- oder Gruppenobmann 
(josef.pekovics@gmail.com  oder  joachim.wild@aon.at  oder  g.korni@hotmail.com  oder 
j.hafner1@aon.at) sind vom jeweiligen Verein von der Absage schriftlich und mündlich in 
Kenntnis zu setzen. 

 

  Dem BFV ist nachträglich das Testergebnis bzw. der Nachweis, dass ein behördlich 
angeordneter COVID-19-Test im relevanten Zeitraum stattgefunden hat, vorzulegen. Kann 
ein derartiger Nachweis nicht erbracht werden, wird das Spiel als „Nichtantreten“ jener 
Mannschaft gewertet, die den „Verdachtsfall“ in ihren Reihen angab. 
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c) Quarantäne einer ganzen Mannschaft (11 Spieler)  
  Wurde eine ganze Mannschaft (11 Spieler und mehr) unter Quarantäne gestellt, muss das 

Ende der Quarantäne zumindest 4 Tage vor dem Spieltag (z.B. Spieltag =Samstag; 
Quarantäne-Ende = Dienstag) liegen. Ist der Zeitraum kürzer, kann das Spiel ohne  

  Zustimmung des Gegners abgesagt werden. Die Absage ist beim BFV unter Vorlage der 
behördlichen Bescheide zu beantragen.   

 
 
d) Für die Definition von Kader gilt: Alle Spieler, die in den letzten fünf Spielen am KM-

Spielbericht nominiert werden. Solange noch keine fünf Spiele absolviert worden sind, gelten 
dafür nur die bisher absolvierten Spiele. 

 
e) Sollte aus den angeführten Gründen ein Kampfmannschaftsspiel abgesagt werden, wird auch 

automatisch das Reservespiel abgesagt.  
 
f) Sonderfälle  

Vom BFV-Vorstand wurde folgendes Team eingesetzt, welchen es obliegt unter Wahrung 
ihrer Aufgaben nicht geregelte Fälle bzw. Sonderfälle durch Beschlussfassung zu regeln: 
 Josef Bauer, Vorsitzender des Spielausschusses 
 Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des BFV  

  sowie der jeweilige Liga- bzw. Gruppenobmann 

 Josef Pekovics, für die Vereine der Burgenlandliga 
 Joachim Wild, für die Vereine der Gruppe Nord 
 Gerhard Kornfeind, für die Vereine der Grupp Mitte 
 Josef Hafner, für die Vereine der Gruppe Süd  

  
 

Eisenstadt, 01.07.2021 


