
Staffeleinteilung FK Prignitz-Ruppin 2018/19 

Beschlüsse und Erläuterungen: 

1. Die Mitglieder des Spielausschusses beschlossen nach ausführlicher Diskussion folgende 

Spielklassenstruktur im Herrenbereich für die Saison 2018/19: 

KOL mit 14 Mannschaften, zwei Kreisligen mit je 14 Mannschaften (Ost u. West) und vier 

Kreisklassen mit je 10 Mannschaften (Abstimmungsverhalten: ja 10 nein 0 Enthaltung 0). 

Begründung: 

- nach dem kaum durchzuführenden Spielplan der KOL in der Saison 2017/18 (viele witterungs- 

bedingte Absagen) lag die Prämisse bei einer maximal aus 14 Teams bestehenden KOL. Erneut 

Spiele unter der Woche ansetzen zu müssen soll so vermieden werden 

- unter der aus zwei Staffeln bestehenden Kreisliga stand erst zur Diskussion drei 1. Kreisklassen 

oder zwei 1. Kreisklassen und eine über den ganzen Kreis reichende 2. Kreisklasse zu bilden. 

Beide Varianten fanden aber bei der Abstimmung unter den Clubs mit Teams in den 

bisherigen 2. Kreisklassen keine Mehrheit. 

- stattdessen wurden zwei Wünsche der Vereine deutlich: 

➔ die Staffeln sollen möglichst nicht so groß sein wie die KOL oder KL,  

da die Vereine über zu dünne Spielerdecken verfügen, um eine 

lange Saison durchzuhalten 

➔ die Einteilung soll möglichst territorial, sprich ohne zu lange 

Anfahrtswege zu schaffen, erfolgen; hier wurde der Wunsch nach 

Ortsderbys deutlich 

- in Folge der Beachtung der Eingaben durch die Vereine kam es zur Entwicklung der Idee von 

insgesamt vier Kreisklassen. Diese haben aus Sicht des Spielausschusses folgende Vorteile: 

➔ klare Struktur durch gleiche Anzahl der Teams in den Staffeln 

➔ Derby sind garantiert (wobei die Vereine an den Grenzen sicher 

nicht hundertprozentig zufrieden sind) 

➔ Ziel des stabilen Spielbetriebs durch nicht zu kleine, aber auch nicht 

zu große Staffeln erfüllt 

➔ Hinweise der Vereine wurden soweit möglich berücksichtigt  

2. Dem Antrag des SV Rot-Weiß Kyritz auf Eingliederung in die KOL wurde nicht stattgegeben 

(Abstimmungsverhalten: ja 0 nein 10 Enthaltung 0). Einen Rechtsanspruch bestand nicht, da 

Kyritz seine Mannschaft nach Beendigung der Punktspiele (nach dem 1.7.) aus der LK abmeldete 

und der Verein so durch den Fußball-Landesverband Brandenburg „ohne Klassenzuordnung“ an 

den Fußballkreis Prignitz-Ruppin zur Einordnung in eine Spielklasse verwiesen wurde. 

Hierbei stellten die Mitglieder des SpA in der Diskussion klar, dass es sich um keine Entscheidung 

gegen den Antragssteller, sondern um eine im Sinne der Mehrheit der Vereine des FK handelt. 

Bei Einordung in die KOL hätte diese erneut mit 15 Mannschaften und die KL Ost bzw. eine der 

KKL ebenfalls mit einer ungeraden Zahl (13 bzw. 9) spielen müssen. Dies war aus Sicht der 

Mitglieder gegenüber den anderen Vereinen nicht vertretbar. 

3. Den Anträgen des SV Victoria Breddin und der SG Gumtow auf Eingliederung in die Kreisklassen 

wurde entsprochen (Abstimmungsverhalten: ja 10 nein 0 Enthaltung 0).  

4. Der SV Rot-Weiß Kyritz wurde aufgrund des freiwilligen Rückzugs des SV Victoria Breddin 

(Einordung in die KKL auf eigenen Wunsch) in die Kreisliga Ost eingegliedert, der Verein 

Jännersdorf in die KL West. (Abstimmungsverhalten: ja 10 nein 0 Enthaltung 0).  

 

 



Übersicht Spielklassen Herren und Alt Herren – Saison 2018/19: 

 

 

 

 

 



Graphische Einteilung der Kreisklassen 

 

 


