
Herren-Rheinlandliga (18 Mannschaften)  1 Aufsteiger in AOL

Mannschaften RHL 2021/22 17 17 17 17 17 17  

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

=16 =16 =16 =16 =16 =16  

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

=16 =17 =18 =19 =20 =21  

Absteiger in die BZL -1 -2 -3 -4 -5 -5  

=15 =15 =15 =15 =15 =16  

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

=18 =18 =18 =18 =18 =19  

Relegationsplätze 0 0 0 0 0 0  

Mannschaften RHL 22/23 =18 =18 =18 =18 =18 =19  

Herren-Rheinlandliga (18 Mannschaften)  2 Aufsteiger in AOL

Mannschaften RHL 21/22 17 17 17 17 17 17

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

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

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

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

Absteiger in die BZL -1 -1 -2 -3 -4 -5

=14 =15 =15 =15 =15 =15

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

=17 =18 =18 =18 =18 =18

Relegationsplätze 0 0 0 0 0 0

Mannschaften RHL 22/23 =17 =18 =18 =18 =18 =18

   

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

Bei zwei Aufsteigern aus der RHL in die Oberliga und keinem Absteiger aus der OL in die 

RHL spielen die drei Tabellenzweiten der BZL einen freien Platz in der RHL aus.

Herren-Bezirksliga Ost (16 Mannschaften)

Mannschaften BZL 2021/22 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 22/23 =16 =16 =16 =16 =17 =18

Herren-Bezirksliga Mitte und West (18 Mannschaften)

Mannschaften BZL 21/22 18 18 18 18 18 18

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

=17 =17 =17 =17 =17 =17

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

=17 =18 =19 =20 =21 =22

Auf – und Abstiegsregelung Herren im Spieljahr 2021/2022



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

=14 =14 =14 =15 =16 =17

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

=17 =17 =17 =18 =19 =20

Relegationsplätze 0 0 0 0 0 0

Mannschaften BZL 22/23 =17 =17 =17 =18 =19 =20

 

Kreisliga A (15 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 15 15 15 15 15 15

Aufsteiger in die Bezirksliga Ost -1 -1 -1 -1 -1 -1

=14 =14 =14 =14 =14 =14

Absteiger aus der Bezirksliga Ost +0 +1 +2 +3 +4 +5

=14 =15 =16 =17 =18 =19

Aufsteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2 +2 +2

=16 =17 =18 =19 =20 =21

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

=14 =14 =14 =14 =15 =16

Relegationsplätze für die Kreisliga A +0 +0 +0 +0 +0 +0

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =14 =14 =14 =14 =15 =16

Der Meister der Kreisliga A steigt in die Bezirksliga Ost auf.

Mannschaften Kreisliga B 21/22 28 28 28 28

Aufsteiger in die Kreisliga A -2 -2 -2 -2

=26 =26 =26 =26

Relegationsplätze für die Kreisliga A -0 -0 -0 -0

=26 =26 =26 =26

Absteiger aus der Kreisliga A +2 +3 +4 +5

=28 =29 =30 =31

Aufsteiger aus der Kreisliga C +2 +2 +2 +2

=30 =31 =32 =33

Absteiger in die Kreisliga C -2 -4 -4 -6

=28 =27 =28 =27

Relegationsplätze für die Kreisliga B +0 +1 +0 +1

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =28 =28 =28 =28

Beide Staffelsieger steigen in die Kreisliga A auf und ermitteln den Kreismeister.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-A.

 

Mannschaften Kreisliga C 21/22 26 26 26 26  

Aufsteiger in die Kreisliga B -2 -2 -2 -2  

=24 =24 =24 =24  

Relegationsplätze für die Kreisliga B -0 -1 -0 -1  

=24 =23 =24 =23  

Absteiger aus der Kreisliga B +2 +4 +4 +6  

=26 =27 =28 =29  

Aufsteiger aus der Kreisliga D +4 +2 +2 +2  

=30 =29 =30 =31  

Absteiger in die Kreisliga D -2 -2 -2 -4  

=28 =27 =28 =27  

Relegationsplätze in der Kreisliga C +0 +1 +0 +1  

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =28 =28 =28 =28  

Kreis Westerwald/Sieg

Kreisliga B ( 28 Mannschaften)

Kreisliga C ( 26 Mannschaften)



Die Staffelsieger steigen in die Kreisliga B auf und ermitteln den Kreismeister.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-B.

Mannschaften Kreisliga D 21/22 27 27 27 27

Aufsteiger in die Kreisliga C -4 -2 -2 -2

=23 =25 =25 =25

Relegationsplätze für die Kreisliga C -0 -1 -0 -1

=23 =24 =25 =24

Absteiger aus der Kreisliga C +2 +2 +2 +4

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =25 =26 =27 =28

 

Die Staffelsieger steigen in Kreisliga C auf und ermitteln den Kreismeister.

Kreisliga A (14 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 14 14 14 14 14  

Aufsteiger in Bezirksliga Ost -1 -1 -1 -1 -1  

=13 =13 =13 =13 =13  

Absteiger aus der Bezirksliga Ost +0 +1 +2 +3 +4  

=13 =14 =15 =16 =17  

Aufsteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2 +2  

=15 =16 =17 =18 =19  

Absteiger in die Kreisliga B -2 -3 -3 -4 -4  

=13 =13 =14 =14 =15  

Relegationsplätze in der Kreisliga A +1 +1 +0 +0 +0  

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =14 =14 =14 =14 =15  

Der Meister der Kreisliga A steigt in die Bezirksliga Ost auf.

 

Mannschaften Kreisliga B 21/22 27 27 27 27  

Aufsteiger in die Kreisliga A -2 -2 -2 -2  

=25 =25 =25 =25  

Relegationsplätze in der Kreisliga A -1 -1 -0 -0  

=24 =24 =25 =25  

Absteiger aus der Kreisliga A +2 +3 +3 +4  

=26 =27 =28 =29  

Aufsteiger aus der Kreisliga C +4 +2 +2 +2  

=30 =29 =30 =31  

Absteiger in die Kreisliga C -2 -2 -2 -4  

=28 27 =28 =27  

Relegationsplätze in der Kreisliga B +0 +1 +0 +1  

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =28 =28 =28 =28  

Beide Staffelsieger steigen in die Kreisliga A auf und ermitteln den Kreismeister.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-A.

Mannschaften Kreisliga C 21/22 26 26 26 26  

Aufsteiger in die Kreisliga B  -4 -2 -2 -2  

=22 =24 =24 =24  

Relegationsplätze in der Kreisliga B -0 -1 -0 -1  

=22 =23 =24 =23  

Absteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +4  

=24 =25 =26 =27  

Aufsteiger aus der Kreisliga D +6 +4 +4 +4  

Kreisliga D (27 Mannschaften)

Kreis Westerwald/Wied

Kreisliga B ( 27 Mannschaften)

Kreisliga C ( 26 Mannschaften)



=30 =29 =30 =31  

Absteiger in die Kreisliga D -2 -2 -2 -4  

=28 =27 =28 =27  

Relegationsplätze in der Kreisliga C +0 +1 +0 +1  

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =28 =28 =28 =28  

Die beiden Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in die Kreisliga B auf.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-B.

 

Mannschaften Kreisliga D 21/22 30 30 30 30

Aufsteiger in die Kreisliga C -6 -4 -4 -4

=24 =26 =26 =26

Relegationsplätze in der Kreisliga C -0 -1 -0 -1

=24 =25 =26 =25

Absteiger aus der Kreisliga C +2 +2 +2 +4

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =26 =27 =28 =29

     

Die drei Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in die Kreisliga C auf

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-C.

Kreisliga A (18 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 18 18    

Aufsteiger in Bezirksliga Ost -1 -1    

=17 =17    

Absteiger aus der Bezirksliga Ost +0 +1    

=17 =18    

Aufsteiger aus der Kreisliga B +1 +1    

=18 =19    

Absteiger in die Kreisliga B -2 -3    

=16 =16    

Relegationsplätze +0 +0    

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =16 =16    

  

Der Meister der Kreisliga A steigt in die Bezirksliga Ost auf.

 

Mannschaften Kreisliga B 21/22 13 13    

Aufsteiger in die Kreisliga A -1 -1    

=12 =12    

Freie Plätze für die Kreisliga A -0 -0    

=12 =12    

Absteiger aus der Kreisliga A +2 +3    

=14 =15    

Aufsteiger aus der Kreisliga C +1 +1    

15 =16    

Absteiger in die Kreisliga C -1 -2    

=14 =14    

Relegationsplätze 0 +0    

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =14 =14    

 

 

Mannschaften Kreisliga C 21/22 10 10     

Aufsteiger in die Kreisliga B -1 -1    

=9 =9    

Freie Plätze für die Kreisliga B -0 -0    

Kreisliga D (30 Mannschaften)

Kreis Rhein/Lahn

Kreisliga B (13 Mannschaften)

Kreisliga C (10 Mannschaften)



=9 =9    

Absteiger aus der Kreisliga B +1 +2    

=10 =11    

Aufsteiger aus der Kreisliga D +3 +2    

=13 =13    

Absteiger in die Kreisliga D -1 -1    

=12 =12    

Relegationsplätze +0 +0    

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =12 =12   

   

Kreisliga D ( 14 Mannschaften)    

Mannschaften Kreisliga D 21/22 14 14    

Aufsteiger in die Kreisliga C -3 -2    

=11 =12    

Freie Plätze für die Kreisliga C -0 -0    

=11 =12    

Absteiger aus der Kreisliga C +1 +1   

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =12 =13   

Kreisliga A (15 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 15 15 15 15 15 15

Aufsteiger in Bezirksliga Mitte -1 -1 -1 -1 -1 -1

=14 =14 =14 =14 =14 =14

Absteiger aus der Bezirksliga Mitte +0 +1 +2 +3 +4 +5

=14 =15 =16 =17 =18 =19

Absteiger in die Kreisliga B -1 -1 -2 -3 -4 -5

=13 =14 =14 =14 =14 =14

Aufsteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2 +2 +2

=15 =16 =16 =16 =16 =16

Relegationsplätze in der Kreisliga A +0 +0 +0 +0 +0 +0

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =15 =16 =16 =16 =16 =16

Mannschaften Kreisliga B 21/22 12 12 12 12 12 12

Aufsteiger in die Kreisliga A -2 -2 -2 -2 -2 -2

=10 =10 =10 =10 =10 =10

Relegationsplätze für die Kreisliga A +0 +0 +0 +0 +0 +0

=10 =10 =10 =10 =10 =10

Absteiger aus der Kreisliga A +1 +1 +2 +3 +4 +5

=11 =11 =12 =13 =14 =15

Absteiger in die Kreisliga C -1 -1 -1 -1 -2 -3

=10 =10 =11 =12 =12 =12

Aufsteiger aus der Kreisliga C +3 +3 +3 +2 +2 +2

=13 =13 =14 =14 =14 =14

Relegationsplätze für die Kreisliga B +0 +0 +0 +0 +0 +0

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =13 =13 =14 =14 =14 =14

Mannschaften Kreisliga C 21/22 15 15 15 15 15 15

Aufsteiger in die Kreisliga B -3 -3 -3 -2 -2 -2

=12 =12 =12 =13 =13 =13

Relegationsplätze für die Kreisliga B +0 +0 +0 +0 +0 +0

=12 =12 =12 =13 =13 =13

Absteiger aus der Kreisliga B +1 +1 +1 +1 +2 +3

=13 =13 =13 =14 =15 =16

Absteiger in die Kreisliga D -3 -3 -3 -4 -4 -5

=10 =10 =10 =10 =11 =11

Aufsteiger aus der Kreisliga D +3 +3 +3 +3 +3 +3

Kreis Koblenz

Kreisliga B (12 Mannschaften)

Kreisliga C (15 Mannschaften)



=13 =13 =13 =13 =14 =14

Relegationsplätze für die Kreisliga C +1 +1 +1 +1 +0 +0

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =14 =14 =14 =14 =14 =14

Den evtl. Relegationsplatz in der Kreisliga C spielten die drei Tabellenzweiten, bei deren

Verzicht die Tabellendritten aus der Kreisliga D aus. 

Mannschaften Kreisliga D 21/22 36 36 36 36 36 36

Aufsteiger in die Kreisliga C -3 -3 -3 -3 -3 -3

=33 =33 =33 =33 =33 =33

Relegationsplätze für die Kreisliga C -1 -1 -1 -1 +0 +0

=32 =32 =32 =32 +33 +33

Absteiger aus der Kreisliga C +3 +3 +3 +4 +4 +5

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =35 =35 =35 =36 =37 =38

Kreisliga A (14 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 14 14 14 14 14  

Aufsteiger in Bezirksliga Mitte -1 -1 -1 -1 -1  

=13 =13 =13 =13 =13  

Absteiger aus der Bezirksliga Mitte +0 +1 +2 +3 +4  

=13 =14 =15 =16 =17  

Aufsteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2 +2  

=15 =16 =17 =18 =19  

Absteiger in die Kreisliga B -1 -2 -3 -4 -4  

=14 =14 =14 =14 =15  

Relegationsplätze +0 +0 +0 +0 +0  

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =14 =14 =14 =14 =15  

 

Der Meister steigt in die Bezirksliga Mitte auf.

Mannschaften Kreisliga B 21/22 25 25 25 25   

Aufsteiger in die Kreisliga A -2 -2 -2 -2   

=23 =23 =23 =23   

Relegationsplätze für die Kreisliga A -0 -0 -0 -0

=23 =23 =23 =23

Absteiger aus der Kreisliga A +1 +2 +3  +4   

=24 =25 =26 =27   

Aufsteiger aus der Kreisliga C +4 +4 +4 +4   

=28 =29 =30 =31   

Absteiger in die Kreisliga C -2 -2 -4  -4   

=26 =27 =26 =27   

Relegationsplätze für die Kreisliga B +1 +0 +1 +0   

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =27 =27 =27 =27   

 

Die beiden Staffelsieger steigen in die Kreisliga A auf.

 

Mannschaften Kreisliga C 21/22 26 26 26 26   

Aufsteiger in die Kreisliga B -4 -4 -4 -4   

=22 =22 =22 =22   

Relegationsplätze für die Kreisliga B -1 -0 -1 -0   

=21 =22 =21 =22   

Absteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +4 +4   

=23 =24 =25 =26   

Aufsteiger aus der Kreisliga D +6 +6 +6 +6   

=29 =30 =31 =32   

Kreisliga D ( 30 Mannschaften)

Kreis Rhein/Ahr

Kreisliga B ( 25 Mannschaften)

Kreisliga C ( 26 Mannschaften)



Absteiger in die Kreisliga D -2 -2 -4 -4   

=27 =28 =27 =28   

Relegationsplätze für die Kreisliga C +0 +0 +0 +0   

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =27 =28 =27 =28   

Die beiden Staffelsieger und Tabellenzweiten steigen in  

die Kreisliga B auf. Die Tabellendritten bestreiten

evtl. Relegationsspiele für die KL-B

 

Mannschaften Kreisliga D 21/22 24 24 24    

Aufsteiger in die Kreisliga C -6 -6 -6    

=18 =18 =18    

Relegationsplätze für die Kreisliga C -0 -0 -0    

=18 =18 =18    

Absteiger aus der Kreisliga C +2 +2 +4    

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =20 =20 =22    

Die ersten drei Mannschaften jeder Staffel steigen in die Kreisliga C auf.

Kreisliga A (14 Mannschaften)
Mannschaften Kreisliga A 21/22 14 14 14 14 14 14

Aufsteiger in die Bezirksliga Mitte -1 -1 -1 -1 -1 -1

=13 =13 =13 =13 =13 =13

Absteiger aus der Bezirksliga Mitte +0 +1 +2 +3 +4 +5

=13 =14 =15 =16 =17 =18

Aufsteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2 +2 +2

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

Absteiger in die Kreisliga B -2 -3 -3 -4 -4 -4

=13 =13 =14 =14 =15 =16

Relegationsplätze in der Kreisliga A +1 +1 +0 +0 +0 +0

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =14 =14 =14 =14 =15 =16

Der Meister der Kreisliga A steigt in die Bezirksliga Mitte auf.

Mannschaften Kreisliga B 21/22 26 26 26 26  

Aufsteiger in die Kreisliga A -2 -2 -2 -2  

=24 =24 =24 =24   

Relegationsplätze für die Kreisliga A -1 -1 -0 -0  

=23 =23 =24 =24  

Absteiger aus der Kreisliga A +2 +3 +3 +4  

=25 =26 =27 =28  

Aufsteiger aus der Kreisliga C +4 +4 +4 +4  

=29 =30 =31 =32

Absteiger in die Kreisliga C -2 -2 -4 -4

=27 =28 =27 =28  

Relegationsplätze für die Kreisliga B +1 +0 +1 +0  

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =28 =28 =28 =28  

Die Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in Kreisliga A auf.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-A.

Mannschaften Kreisliga C 21/22 25 25 25 25  

Aufsteiger in die Kreisliga B -4 -4 -4 -4  

=21 =21 =21 =21

Kreisliga D (24 Mannschaften)

Kreis Hunsrück/Mosel

Kreisliga B ( 26 Mannschaften)

Kreisliga C ( 25 Mannschaften)



Relegationsplätze in der Kreisliga B -1 -0 -1 -0

=20 =21 =20 =21

Absteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +4 +4

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =22 =23 =24 =25  

Die Stallelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in die Kreisliga B auf. 

Die Tabellenzweiten steigen ebenfalls in die Kreisliga B auf.

Die Tabellendritten bestreiten evtl. Relegationsspiele um freie Plätze

Kreisliga A (13 Mannschaften)

Mannschaften Kreisliga A 21/22 13 13 13 13 13 13

Aufsteiger in Bezirksliga West -1 -1 -1 -1 -1 -1

=12 =12 =12 =12 =12 =12

Absteiger aus der Bezirksliga West +0 +1 +2 +3 +4 +5

=12 =13 =14 =15 =16 =17

Aufsteiger aus der Kreisliga B +4 +2 +2 +2 +2 +2

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

Absteiger in die Kreisliga B -2 -2 -3 -3 -3 -3

=14 =13 =13 =14 =15 =16

Relegationsplätze +0 +1 +1 +0 +0 +0

Mannschaften Kreisliga A 22/23 =14 =14 =14 =14 =15 =16

Der Meister steigt in die Bezirksliga West auf.

Mannschaften Kreisliga B 21/22 26 26 26 26

Aufsteiger in die Kreisliga A -4 -2 -2 -2

=22 =24 =24 =24

Relegationsplätze für die Kreisliga A -0 -1 -1 -0

=22 =23 =23 =24

Absteiger aus der Kreisliga A +2 +2 +3 +3

=24 =25 =26 =27

Aufsteiger aus der Kreisliga C +6 +3 +3 +3

=30 =28 =29 =30

Absteiger in die Kreisliga C -2 -2 -2 -2  

=28 =26 =27 =28

Relegationsplätze  +0 +2 +1 +0

Mannschaften Kreisliga B 22/23 =28 =28 =28 =28

Die Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in Kreisliga A auf.

Mannschaften Kreisliga C 21/22 38 38 38 38

Aufsteiger in die Kreisliga B -6 -3 -3 -3

=32 =35 =35 =35

Relegationsplätze für die Kreisliga B -0 -2 -1 -0

=32 =33 =34 =35

Absteiger aus der Kreisliga B +2 +2 +2 +2

=34 =35 =36 =37

Aufsteiger aus der Kreisliga D +9 +9 +9 +6

=43 =44 =45 =43

Absteiger in die Kreisliga D -3 -3 -3 -3

=40 =41 =42 =40

Relegationsplätze +0 +0 +0 +2

Mannschaften Kreisliga C 22/23 =40 =41 =42 =42

Kreisliga C ( 38 Mannschaften )

Kreisliga B ( 26 Mannschaften)

Kreis Trier/Saarburg



Die drei Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in Kreisliga B auf.

Die Tabellenzweiten, bei deren Verzicht die Tabellendritten,

bestreiten Relegationsspiele um evt. freie Plätze in der KL-B.

Mannschaften Kreisliga D 21/22 35 35 35 35

Aufsteiger in die Kreisliga C -9 -9 -9 -6

=26 =26 =26 =29

Relegationsplätze in der Kreisliga C -0 -0 -0 -2

=26 =26 =26 =27

Absteiger aus der Kreisliga C +3 +3 +3 +3

Mannschaften Kreisliga D 22/23 =29 =29 =29 =30

Die drei Staffelsieger ermitteln den Kreismeister und steigen in Kreisliga C auf.

Kreisliga D ( 35 Mannschaften)


