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Auf- und Abstiegsregelungen Saison 2019/2020 
A- bis D-Junioren Gruppenligen Fulda 

 
A-Junioren Gruppenliga Fulda 

Der Gruppenliga-Meister der Saison 2019/2020 steigt in die VL Nord auf.  

Verzichtet der Gruppenliga-Meister auf den Aufstieg oder kann er auf Grund anderer 
Regelungen nicht aufsteigen, so geht das Aufstiegsrecht nacheinander an den jewei-
ligen Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierten über. 

Die nach Beendigung der Runde auf dem letzten Tabellenplatz stehende Mann-
schaft steigt in die Kreisliga ab.  

Steigt/en eine oder mehrere Mannschaften aus der Region Fulda aus der VL ab oder 
kommt es z.B. zu Rückzügen in der Gruppenliga und die Richtzahl der Liga wird über- 
oder unterschritten, so wird dies durch einen vermehrten oder verminderten Abstieg 
aus der GL ausgeglichen.  

Die Richtzahl für die A-Junioren-GL Fulda beträgt 12 Mannschaften. 

Die maximale Anzahl an Absteigern aus der GL beträgt höchstens vier. 

Am Ende der Saison 2019/2020 steigen die zwei Kreisliga-Meister der Region 
direkt in die GL auf.  Verzichtet ein Kreismeister auf sein Aufstiegsrecht, kann es bis 
an den Viertplatzierten weitergegeben werden.  

Gleiches gilt für die Teilnehmer an einem Entscheidungsspiel. 
 

B-Junioren Gruppenliga Fulda 

Der Gruppenliga-Meister der Saison 2019/2020 steigt in die VL Nord auf.   

Verzichtet der Gruppenliga-Meister auf den Aufstieg oder kann er auf Grund anderer 
Regelungen nicht aufsteigen, so geht das Aufstiegsrecht nacheinander an den jewei-
ligen Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierten über. 

Die nach Beendigung der Runde auf dem letzten Tabellenplatz stehende Mann-
schaft steigt in die Kreisliga ab.  

Gleiches gilt für die Teilnehmer an einem Entscheidungsspiel. 

Steigt/en eine oder mehrere Mannschaften aus der Region Fulda aus der VL ab oder 
kommt es z.B. zu Rückzügen in der Gruppenliga und die Richtzahl der Liga wird über- 
oder unterschritten, so wird dies durch einen vermehrten oder verminderten Abstieg 
aus der GL ausgeglichen.  

Die Richtzahl für die B-Junioren-GL Fulda beträgt 12 Mannschaften. 

Die maximale Anzahl an Absteigern aus der GL beträgt höchstens vier. 
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Am Ende der Saison 2019/2020 steigen die zwei Kreisliga-Meister der Region 
direkt in die GL auf.  Verzichtet ein Kreismeister auf sein Aufstiegsrecht, kann es bis 
an den Viertplatzierten weitergegeben werden.  

Gleiches gilt für die Teilnehmer an einem Entscheidungsspiel. 
 

C-Junioren Gruppenliga Fulda 

Der Gruppenliga-Meister der Saison 2019/2020 steigt in die VL Nord auf. 

Verzichtet der Gruppenliga-Meister auf den Aufstieg oder kann er auf Grund anderer 
Regelungen nicht aufsteigen, so geht das Aufstiegsrecht nacheinander an den jewei-
ligen Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierten über. 
 
Die nach Beendigung der Runde auf den letzten zwei Tabellenplätzen stehenden 
Mannschaften steigen in die Kreisligen ab.  

Steigt eine oder mehrere Mannschaften aus der Region Fulda aus der VL ab oder 
kommt es z.B. zu Rückzügen in der Gruppenliga und die Richtzahl der Liga wird über- 
oder unterschritten, so wird dies durch einen vermehrten oder verminderten Abstieg 
aus der GL ausgeglichen.  
 
Am Ende der Saison 2019/2020 steigen die drei Kreisliga-Meister der Region di-
rekt in die GL auf.  Verzichtet ein Kreismeister auf sein Aufstiegsrecht, kann es bis 
an den Viertplatzierten weitergegeben werden. 
 
Die Richtzahl für die C-Junioren-GL Fulda beträgt 12 Mannschaften. 
 
Die maximale Anzahl an Absteigern aus der GL beträgt höchstens vier. 
 

D-Junioren Gruppenliga Fulda 

Der Gruppenliga-Meister und der Vize-Meister nehmen am D-Junioren Hessencup des 
HFV teil.  

Die vier Kreisligameister der Region Fulda steigen in die Gruppenliga auf.  

Die nach Beendigung der Runde auf den letzten vier Tabellenplätzen stehenden 
Mannschaften steigen ab.  

Kommt es z.B. zu Rückzügen in der Gruppenliga und die Richtzahl der Liga wird un-
terschritten, wird dies durch einen verminderten Abstieg aus der GL ausgeglichen.  

Die Richtzahl für die D-Junioren-GL Fulda beträgt 12 Mannschaften. 
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