
Herren-Rheinlandliga (19 Mannschaften)  1 Aufsteiger in AOL

Mannschaften RHL 2018/2019 19 19 19 19 19   

Aufsteiger in die AOL -1 -1 -1 -1 -1   

=18 =18 =18 =18 =18   

Absteiger aus der AOL +0 +1 +2 +3 +4   

18 =19 =20 =21 =22   

Absteiger in die BZL* -3 -4 -5 -5 -5   

=15 =15 =15 =16 =17   

Aufsteiger aus der BZL +3 +3 +3 +3 +3   

=18 =18 =18 =19 =20   

Relegationsplätze 0 0 0 0 0   

Mannschaften RHL 2019/2020 =18 =18 =18 =19 =20   

Herren-Rheinlandliga (19 Mannschaften)  2 Aufsteiger in AOL

Mannschaften RHL 2018/2019 19 19 19 19 19  

Aufsteiger in die AOL -2 -2 -2 -2 -2  

=17 =17 =17 =17 =17  

Absteiger aus der AOL +0 +1 +2 +3 +4  

17 =18 =19 =20 =21  

Absteiger in die BZL* -2 -3 -4 -5 -5  

=15 =15 =15 =15 =16  

Aufsteiger aus der BZL +3 +3 +3 +3 +3  

=18 =18 =18 =18 =19  

Relegationsplätze 0 0 0 0 0  

Mannschaften RHL 2019/2020 =18 =18 =18 =18 =19  

   

*TuS Koblenz II steht als 1. Absteiger bereits fest.

Eine SG kann sich nicht für den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar qualifizieren

Herren-Bezirksliga Ost, Mitte und West (16 Mannschaften)

Mannschaften BZL 2018/2019 16 16 16 16 16 16

Aufsteiger in die Rheinlandliga -1 -1 -1 -1 -1 -1

=15 =15 =15 =15 =15 =15

Absteiger aus der Rheinlandliga +0 +1 +2 +3 +4 +5

=15 =16 =17 =18 =19 =20

Absteiger in die Kreisliga A -2 -3 -4 -5 -5 -5

=13 =13 =13 =13 =14 =15

Aufsteiger aus der Kreisliga A +3 +3 +3 +3 +3 +3

=16 =16 =16 =16 =17 =18

Relegationsplätze 0 0 0 0 0 0

Mannschaften BZL 2019/2020 =16 =16 =16 =16 =17 =18

Eine Relegation zwischen den besten Absteigern der Bezirksligen und den Tabellenzweiten

der Kreisliga A findet auf keinen Fall statt.

Auf – und Abstiegsregelung Herren im Spieljahr 2018/2019


