Bericht zur Oberliga Ost 2019/2020
Die Saison begann wie jede andere auch. Dank des neu eingeführten Rahmenspielplans konnte
zeitnah in Team SL ein Spielplan veröﬀentlicht werden.
Die Saison startete direkt am 1. Oktoberwochenende und es war schnell ersichtlich, dass die
Oberligameisterschaft nur über ALBA Berlin 2 gehen würde.
Noch im Oktober haben wir erkannt, dass die vorgeschlagenen Termine vom RBC 96 Halle nicht
machbar waren. Die Neuterminierung zog sich aus diversen Gründen über Wochen hinweg und
auch danach gab es weiterhin Konflikte, u.a. hinsichtlich Doppelbelastung beteiligter Vereine, die
sich durch Anstrengung und Kompromissbereitschaft aller Beteiligten lösen ließen.
Ich hätte als Spielleiter bereits bei der Erarbeitung des Rahmenspielplans mich mehr einbringen
müssen, die dankenswerterweise Melanie Böhm übernommen hatte. Daher werde ich in der
kommenden Saison bei Terminkonflikten mich mehr in die Kommunikation einbringen, sodass es
zum Saisonbeginn keinerlei oﬀene Termine geben wird.
Des weiteren gab es eine Wertung am grünen Tisch, da in Gotha des Kampfgericht zum dritten
Spiel fehlte.
Spätestens im März hatte Corona das Sportgeschehen in ganz Deutschland im Griﬀ. So wurde
dann am 12.03.2020 der Rollstuhlbasketballspielbetrieb komplett eingestellt und die Ligen
abgebrochen.
Dadurch wurden die restlichen 12 der 42 Spiele in der Oberliga Ost nicht mehr ausgetragen.
Somit konnte der RBC 96 Halle nur 4 Spiele bestreiten.
Meister der Oberliga 2019/2020 wurde ALBA Berlin 2 und steigt somit in die Regionalliga Ost
auf. Der RBC 96 Halle verbleibt als Tabellenletzter in der Oberliga, da Corona-bedingt Auf- und
Abstiegsregelungen außer Kraft gesetzt bzw. individuelle Entscheidungen getroﬀen wurden.
Der Rest der Saison verlief ohne Probleme, auch der Umgang mit Team SL hat sich etabliert.
Vielen Dank an der Stelle an alle VereinsvertreterInnen.
Mit sportlichen Grüßen,
Ingo Stöcker - Spielleiter Oberliga Ost - Vorstand Rollstuhlbasketballverband Ost e. V.

Nachtrag in eigener Sache
Seit dem 8. Mai 2020 hat der Rollstuhlbasketballverband Ost e. V. wieder eine oﬃzielle Website.
Unter https://www.rbv-ost.org stehen alle vorherigen Informationen wie gewohnt zur Verfügung.
Es gibt derzeit noch kein richtiges Layout, das werde ich peu-a-peu integrieren. Sollten wichtige
Informationen oder Verweise auf diese fehlen, so bitte ich um eine Mitteilung per E-Mail an
stoecker@pfeﬀersport.org. Dies ist auch gleichzeitig meine neue E-Mail-Adresse zur neuen
Saison, die ab sofort zu verwenden ist.

