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Leistungsklassen 

1.   Die Platzierung in der Tabelle ergibt sich aufgrund der gewonnenen Punkte. Falls die Platzie-

rung für die Meisterschaft, den Klassenerhalt oder den Abstieg relevant ist, entscheidet 

  a)  bei Punktgleichheit zweier Mannschaften  

 das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich über die Platzierungsrei-

henfolge. Ergibt sich aus diesem Vergleich sowohl Punkt- als auch Torgleichheit, erfolgt die 

Platzierung aufgrund der Tordifferenz aus allen Spielen. Bei gleicher Tordifferenz ist die 

Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der erzielten Tore 

gleich, ist ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz notwendig.  

 b)  bei Punktgleichheit von drei oder mehr Mannschaften  

  über die Platzierungsreihenfolge eine gesonderte Punktewertung, die sich aus der Wertung 

der Meisterschaftsspiele der beteiligten Mannschaften gegeneinander ergibt. Sollte diese 

Wertung auch eine Punkte- und Torgleichheit zwischen zwei Mannschaften ergeben, ent-

scheidet auch hier die Tordifferenz aus allen Spielen. Bei gleicher Tordifferenz ist die Mann-

schaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der erzielten Tore gleich, 

ist ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz erforderlich.   

 Eine Mannschaft, gegen die in einem für den direkten Vergleich relevanten Spiel eine Spielwer-

tung erfolgte, ist im direkten Vergleich unterlegen. 

2.  An der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga für die Saison 2022/2023 nehmen teil: 

− die fünf Niederrheinligisten, die nach Abschluss der Saison 2021/2022 die Plätze 6 bis 10 

belegen und 

− die insgesamt sieben bestplatzierten Mannschaften der Leistungsklassen.  

 Zur Ermittlung dieser sieben Mannschaften gilt bei Platzierungsgleichheit der jeweils höhere 

Quotient „Anzahl der Punkte / Anzahl der ausgetragenen Spiele“. Ist dieser Wert bei zwei oder 

mehreren gleich platzierten Mannschaften identisch, entscheidet der jeweils höhere Quotient 

„Tordifferenz / Anzahl der ausgetragenen Spiele“ über die bessere Platzierung. Ist auch dieser 

Wert bei zwei oder mehreren gleich platzierten Mannschaften identisch, ist die Mannschaft bes-

ser platziert, die mehr Tore pro Spiel erzielt hat. Ist auch dieser Wert identisch, ist ein Entschei-

dungsspiel auf neutralem Platz erforderlich. 
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Kreisklassen 

1.   Die Platzierung in der Tabelle ergibt sich aufgrund der gewonnenen Punkte. Falls die Platzie-

rung für die Meisterschaft oder den Aufstieg relevant ist, entscheidet 

  a)  bei Punktgleichheit zweier Mannschaften  

 das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich über die Platzierungsrei-

henfolge. Ergibt sich aus diesem Vergleich sowohl Punkt- als auch Torgleichheit, erfolgt die 

Platzierung aufgrund der Tordifferenz aus allen Spielen. Bei gleicher Tordifferenz ist die 

Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der erzielten Tore 

gleich, ist ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz notwendig.  

 b)  bei Punktgleichheit von drei oder mehr Mannschaften  

  über die Platzierungsreihenfolge eine gesonderte Punktewertung, die sich aus der Wertung 

der Meisterschaftsspiele der beteiligten Mannschaften gegeneinander ergibt. Sollte diese 

Wertung auch eine Punkte- und Torgleichheit zwischen zwei Mannschaften ergeben, ent-

scheidet auch hier die Tordifferenz aus allen Spielen. Bei gleicher Tordifferenz ist die Mann-

schaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der erzielten Tore gleich, 

ist ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz erforderlich.   

 Eine Mannschaft, gegen die in einem für den direkten Vergleich relevanten Spiel eine Spielwer-

tung erfolgte, ist im direkten Vergleich unterlegen. 

2.  Die Mannschaften, die nach Abschluss der einfachen Hinrunde die Plätze 1 und 2 der fünf Kreis-

klassen belegen, haben sich für die Leistungsklasse ab Januar 2022 qualifiziert. 

 Ebenfalls für die Leistungsklasse qualifizieren sich die zwei besten Gruppendritten. 

Zur Ermittlung dieser zwei Mannschaften gilt bei Platzierungsgleichheit der jeweils höhere Quo-

tient „Anzahl der Punkte / Anzahl der ausgetragenen Spiele“. Ist dieser Wert bei zwei oder meh-

reren gleich platzierten Mannschaften identisch, entscheidet der jeweils höhere Quotient „Tordif-

ferenz / Anzahl der ausgetragenen Spiele“ über die bessere Platzierung. Ist auch dieser Wert 

bei zwei oder mehreren gleich platzierten Mannschaften identisch, ist die Mannschaft besser 

platziert, die mehr Tore pro Spiel erzielt hat. Ist auch dieser Wert identisch, ist ein Entschei-

dungsspiel auf neutralem Platz erforderlich. 

Sollten durch die Absage von qualifizierten Vereinen, Plätze in der Leistungsklasse frei werden, 
so werden diese freien Plätze durch den Verbandsjugendausschuss vergeben. 
 
  

 

Duisburg, den 09.08.2021 


