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BG Dorstens Trainer Torsten Schierenbeck im Gespräch mit Justin Eller.
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BSV Wulfen und BG Dorsten sind den angestrebten Play-Off-Platzierungen am zurückliegenden
Spieltag nicht näher gekommen. Beide Vereine müssen sich nun intensiv mit den Eventualitäten einer
drohenden Abstiegsrunde auseinander setzen. Doch wer steigt überhaupt ab? Ein Spiel mit Zahlen und
Variablen:
Die Vereine der 2. Bundesliga haben vor der Saison einen neuen Modus für die Abstiegsrunde
festgelegt. Demnach entfallen im Anschluss an die Platzierungsrunde die bekannten ÜberkreuzVergleiche zwischen den vier Letztplatzierten der Nord- und Südstaffel. Beide Staffeln spielen in dieser
Saison erstmals unter sich jeweils zwei Absteiger aus. Die vier Mannschaften jeder Staffel treten in der
Abstiegsrunde noch einmal in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die beiden Mannschaften jeder
Staffel, die nach diesen sechs Spielen die wenigsten Punkte haben, steigen in die Regionalliga ab.
Doch die Mannschaften gehen nicht punktlos in die Abstiegsrunde. Sie nehmen exakt die Siegpunkte
mit, die sie in der vorangegangenen Ligarunde gegen ihre direkten Konkurrenten in der Abstiegsrunde
gesammelt haben.
Demnach wird beispielsweise der Wulfener Sieg gegen den SC Rist Wedel in der Abstiegsrunde nichts
wert sein. Wohl aber beide Erfolge gegen Braunschweig, sollte Braunschweig denn ein Wulfener
Gegner in der Abstiegsrunde sein. Die beiden Dorstener Vereine befassen sich somit nicht allein mit der
Frage, ob sie in der Abstiegsrunde landen, sondern vor allem auch damit, wie dann die direkten
Konkurrenten heißen.
Die aufgeführten Varianten zeigen vier von vielen denkbaren Zusammensetzungen der Abstiegsrunde.
Ersichtlich wird, wie sehr die Chance auf den Klassenerhalt von der Besetzung der Abstiegsrunde
abhängt. So müssten BSV und BG im schlimmsten Fall mit zwei Punkten, im besten Fall mit zehn
Punkten in die „Hoffnungsrunde“. Die Fallbeispiele zeigen auch, wie wichtig der letzte Spieltag sein wird:
Dann empfängt die BG Dorsten den BSV Wulfen in der Juliushalle. Dann geht es für beide vielleicht um

die letzte Chance auf die Play-Offs. Oder eben um Punkte für die Abstiegsrunde.
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