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Fragen und unsere Antworten aus dem Sportbereich 

Wo werden Mannschaften eingestuft, die aus der derzeitigen 120er-Liga für die Saison 

2012/13 in die DCU wechseln wollen? 

Grundsätzlich auch in der 1. Liga der DCU. 

Wo werden Mannschaften eingestuft, die nächste Saison zur DCU wechseln? 

Eine Liga tiefer. Sollte es auf Bundesebene keine Liga unterhalb der bisherigen geben, wird eine 

neue Liga / Ligenebene eingefügt. 

Was passiert mit Mannschaften, die in ein Nicht-DCU-Land absteigen müssten? 

Wird noch geklärt. Wir stehen hierzu in Verhandlungen. 

Wie werden Mannschaften behandelt, die in beiden Verbänden melden? 

Diese Frage stellt sich der DCU nicht! Die DCU bleibt in ihrem Verantwortungsbereich und lässt 

eine Doppelmitgliedschaft einschließlich des Spielbetriebes zu. 

Was passiert mit Mannschaften, die vor oder während der abgelaufenen Runde auf nationaler 

Ebene zurückgezogen haben? 

In der Startphase der DCU werden diese Mannschaften EINMALIG in dieser Liga belassen. 

Meister von Verbandsligen, welche die sportliche Qualifikation auf die Bundesebene nicht 

geschafft haben, können auch EINMALIG, d.h. ohne Aufstiegsspiele, auf Bundesebene der DCU 

aufsteigen. 

Lässt die DCU Nachrücker aus den Landesverbänden zu, die keine sportliche Qualifikation 

haben? 

Nein, denn aus sportlicher Sicht ist dies vorerst nicht tragbar. 

Wie wird die regionale Einteilung der DCU-Bundesligen aussehen? 

Die Bundesliga-Kommission legt dies fest, nachdem die Meldungen vorliegen. Vorher kann eine 

solche Einteilung nicht stattfinden. Eine geografische Einteilung ohne Länderbezug wird in 

Betracht gezogen. 

Wie lösen wir die Bahnbelegung, wenn ein Club sowohl DCU als auch DKBC spielt mit der 

Schlüsselnummer im Spielplan, was zumindest von einer Mannschaft angekündigt wurde? 

Sollte es zu Überschneidungen kommen, wird die DCU solche Spiele flexibel auf Sonntag 

(Männer) bzw. Samstag (Frauen) legen. 
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Hierzu sei noch angemerkt, dass die oben genannten Erklärungen in der Präsidiumssitzung am 

28.04.2012 abgestimmt wurden. Gleichzeitig wurde aufgrund der Startphase eine 

kommissarische Bundesligakommission eingesetzt, die bis zum 1. Staffeltag diese und weitere 

Punkte zum Vorschlag bringen wird. Am 1. Staffeltag werden diese BL-Ausschussmitglieder 

entweder bestätigt oder entsprechend neue gewählt. 

In der unmittelbar danach stattfindenden Sport-Konferenz folgen die satzungsgemäßen 

Genehmigungen bzw. Bestätigungen der aufgeführten Punkte und Vorgänge. 

Wir bemühen uns derzeit um Aufnahme in den DKB. Wenn das erfolgt ist, besteht der gleiche 

Versicherungsschutz wie in jedem anderen DKB-Disziplinverband. Sollte diese Aufnahme bis 

zum Jahresende nicht gelingen, werden wir uns um eine direkte Anerkennung als 

Sportverband durch den DOSB bemühen. In diesem Fall wäre direkter Versicherungsschutz 

über den jeweiligen LSB gegeben. 

In jedem Fall werden wir dafür Sorge tragen, dass ab dem 01.07.2012 ein Versicherungsschutz 

für jedes Mitglied der DCU sichergestellt ist. Wir prüfen gerade die Angebote verschiedener 

Versicherer. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
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