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Liebe Kolleginnen und Vereinsverantwortliche!
Bei der Präsidiumssitzung am 12.12.2020 wurde mit meiner Zustimmung beschlossen, dass
die Landesmeisterschaft der Damen in der Sommersaison 2021 im 1:1-Modus durchgeführt
wird. Im Gegensatz zu den Herren gilt diese Modusänderung bei den Damen ausdrücklich nur
für die kommende Sommersaison und stellt daher eine Ausnahmeregelung aufgrund COVID19 dar. Natürlich weiß niemand wie die Lage im Sommer sein wird und welche Maßnahmen
dort gelten werden, jedoch wollen wir eine dritte spielfreie Saison tunlichst vermeiden. Ein
Zuwarten bis ins Frühjahr ist aus unserer Sicht in Hinblick auf eine allseitige Planungssicherheit nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurde die Modusänderung auch schon jetzt fixiert.
Für die Damenmeisterschaften im Sommer 2021 gibt es folgende zwei mögliche Varianten,
die sich nach der Anzahl der Nennungen richten:
1. Unterligen + Landesmeisterschaft
Bei genügend Anmeldungen werden die Unterligen im 1:1-Modus gespielt
(Gruppengröße, Termine, etc bestimmt die jeweilige UL). Daraus ergeben sich wie
gewohnt die Aufsteiger zur Landesmeisterschaft, die danach ebenfalls im 1:1-Modus
gespielt wird.
2. „nur“ Landesmeisterschaft, keine Unterliga
Sollten die Unterliegen aufgrund von geringer Nennungen nicht durchgeführt werden
können, gibt es „nur“ eine Landesmeisterschaft mit allen Teams. Es werden Töpfe nach
der vorjährigen Platzierung bei LM oder UL gebildet. Die Gruppen sind steiermarkweit,
die Zugehörigkeit zur jeweiligen Unterliga spielt bei der Einteilung keine Rolle.

Da der 1:1-Modus bei den Damen noch nie gespielt wurde und wir daher die
Teilnahmebereitschaft nur schwer einschätzen können, bitte ich euch beiliegende Umfrage
auszufüllen und mir bis 07.01.2020 an damen@lv-stmk.at zu retournieren. Mit dieser
unverbindlichen Umfrage möchten wir erheben, wie viele Mannschaften bereit sind den
1:1-Modus im Sommer 2021 zu spielen. Je nach Ergebnis werden wir die Durchführungsbestimmungen und den Terminplan etc. zu Variante 1 oder 2 vorbereiten. Ihr bekommt im
Anschluss die finale Ausschreibung und könnt dann entscheiden, ob ihr euer Startrecht
wahrnehmen wollt.
Ich hoffe auf eure Kooperation, auch wenn uns allen natürlich eine „normale“ Saison lieber
wäre.
Mit sportlichen Grüßen

Julia Feichtgraber
Damenfachwartin

