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Auf- und Abstiegsregelung
In der Saison 2022/23
Da uns schon einige Anfragen betreffend Auf- und Abstieg erreicht haben, hier eine Übersicht für die einzelnen
Ligen.

Jahresligen
Damenliga
Da diese Saison 18 Mannschaften genannt haben und in einer Gruppe gespielt wird, gibt es zurzeit keine genaue
Regelung für die Auf- bzw. Absteiger. Sollten in der nächsten Saison mehr Mannschaften melden und in 2 Klassen
oder mehreren Klassen gespielt werden, werden die heurigen Mannschaften nach der Tabelle gesetzt.

Herren-, Fun- und Elektronikliga
Diese Saison wird in 12er Gruppen als Vorrunde gespielt, danach wird die jeweils 1. Klasse in Meister- und
Abstiegsplayoff geteilt, alle weiteren Klassen in Auf- und Abstiegsplayoff. Jede Gruppe ist als 6er Gruppe
ausgelegt. Im Meisterplayoff wird der Sieger der Liga ausgespielt. Im Auf- bzw. Abstiegsplayoff geht es um den
Auf- und Abstieg. Im Aufstiegsplayoff steigen jeweils die ersten beiden Mannschaften in die nächst höhere Klasse
auf. Im Abstiegsplayoff trifft es die letzten beiden Mannschaften, die in die darunterliegende Klasse absteigen.
Vor Beginn des Playoffs werden die Punkte halbiert und ins Playoff mitgenommen.

Landesliga(LL) und Challenge
Diese Ligen werden auch als Jahresligen im Wechsel gespielt. Hier gibt es kein Playoff. Aus der Wiener
Liga/Challenge Meister steigen die letzten beiden Mannschaften in die darunterliegende Klasse ab. Aus der
Oberliga steigt jeweils der 1. in die Wiener Liga/Challenge Meister auf. Aus der Oberliga steigen jeweils die
letzten beiden Mannschaften ab, aus der Unterliga steigen jeweils die ersten beiden Mannschaften auf. Dies
setzt sich in allen weiteren Gruppen sinngemäß fort.
In der Wiener Liga(LL) hat der Erste die Möglichkeit in die Bundesliga aufzusteigen. Sollten mehrere
Mannschaften aus der Bundesliga absteigen kann sich der Auf- und Abstieg für die Landesliga ändern.

Halbjahresligen
Mixed- und Quattroliga
In diesen beiden Ligen ist der Modus so wie er bis jetzt war, es werden 8er Gruppen im Grunddurchgang gespielt,
danach kommen die jeweils ersten vier Mannschaften der Oberliga in das Meisterplayoff und spielen sich den
Gesamtsieger der jeweiligen Liga aus. In den anderen Gruppen werden jeweils die letzten vier Mannschaften
der höheren Klasse mit den ersten vier der unteren Klasse ins Aufstiegs- bzw. Verbleibplayoff gesetzt. Die ersten
vier Mannschaften im Playoff bleiben in der jeweiligen Klasse, die letzten vier kommen in die darunterliegende
Klasse.

Für alle Ligen gilt: Je nach Nennungen in der nächsten Saison sind Änderungen möglich.
Aufsteiger können sich dadurch aber nicht verschlechtern.
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