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Herren Saison 2019/2020 

Durch den Beginn der Pandemie im März 2020 war noch nicht klar, ob die Rückrunde 

2019/2020 noch zu Ende gespielt werden konnte. Anfang Mai war nach dem harten 

Lockdown klar, dass die Runde nicht mehr fertig gespielt werden konnte. Der VfB belegte 

nach einer Quotientenregelung den 11. Tabellenplatz und hätte damit mit dem Abstieg 

nichts zu tun gehabt. Allerdings wurde vom Verband beschlossen, dass es in dieser Saison 

keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger (die Mannschaften in den aufstiegsberechtigten 

Rängen).  Die Mannschaft blieb bei Wiederaufnahme der Trainigstätigkeiten weitestgehend 

zusammen, so dass Christian Frey die nächste Saison fast mit den gleichen Voraussetzungen 

beginnen konnte.  

Die zweite Mannschaft zog sich in der Kreisklasse C gut aus der Affäre und belegte am Ende 

unter Trainer Serkan Yildiz (der sein Amt allerdings in der Winterpause zuvor niederlegte) 

mit dem 9. Platz einen einstelligen Tabellenplatz. Tobias Braun übernahm in der 

Winterpause die Mannschaft und wurde mit dem Abbruch der Runde in seinem Tun 

gebremst. 

 

Herren Saison 2020 / 2021 

Voller Elan starteten beide Mannschaften nach dem Lockdown dann in die neue Saison, die 

jedoch beide Mannschaften gleich zu Beginn hart traf, denn nach einem Training stellte sich 

heraus, dass sich letztendlich insgesamt 7 Spieler, der Großteil bei der 1. Mannschaft, mit 

Covid 19 infiziert hatten und somit eine 14-tägige Zwangspause eingelegt werden musste. 

Schließlich ging es weiter und die 1. Mannschaft schaffte in 5 gespielten Partien 4 Punkte, 

die den 15. Tabellenplatz bedeutete. Der dritte Lockdown sollte sich dann noch länger, bis 

fast Mitte 2021, hinausziehen, sodass die Verantwortlichen des Badischen Fußballverbandes 

die Runde ohne Auf- und Absteiger komplett abbrachen. 

Die zweite Mannschaft konnte wenigstens 1 Spiel mehr absolvieren und hatte am Ende 7 

Punkte auf dem Konto, was wiederum den 9. Tabellenplatz bedeutete.  

Wir hoffen, dass die neue Runde 21/22 wieder komplett durchgespielt werden kann und sich 

wieder ein normales Sportlerleben in Wiesloch breit machen kann.    

                                      fß 

 

 


