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!ezirksklaEse Süd (Cleß6n, Ue tz1ar, Obe.rlähn)

!ezlrksklas6e Gießen

n.ch Bez --m. Süd

neglola1e Rrel6klasse (Cruppe Mitte, nu.r
I(reis Gleßeni insgesamt glbt es lür die
? KrDlse im Rezirk Lnhn 4 Crupper)

aus aler BezirkskLesse Cieß€n

au6 iler Bezlrksklasse Wetzlar/
0bF rl shn

fr. 6 - 10 aus dler Bezirksklasse
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in dle negionaLe Krels-
klasse

l(r:oi skla sse 1(0st und'7est)
die erslran boidlen Jeder oruppe
sowie ein l.rder durch Entschel-
dungsspiel ermi t telt Flrd, koeneil
in die Ilegionale Kreisklasse

!:rs!9I-!!_Sj§__E (ost und west)
die crsten beiilen Jeder Crupl)e
sowie oln ,., der du?ch EntBchel-
duDßsspie 1 .rmi ttel t $ird,
kommcn in dc! I(reisklasse

Xxcisklrrsrie C (Ost und rire§t)

die orsten bcldeil'jeder ciuppe
sovri0 oln L dor alurch Intschei-
dunßssph1 c rmi ttelt lilril,
kornmon in die Froiskl. B"

jeqeils aler 1 und 2. aus den
Gruppen ost undl West aler l(reiskl.
.l\ sorcie ein ,. dieser C.uppen der:
ilurch Entscheialullgsspiel erolttot'i
flird.

I(rei skta sso (Ost und West

riral beetehen eus den I{!. , bzw. 4 - 10
iler blsherlgan l(relskL. I sorle den
ersten belalen aus äen Gruppen Ost und Wec
der ßreisklesse 3 und evtl. elneo l. eus
diesen Crüppen, aler alurch U"TicfE:.äungs-
6pie1 ermLttelt Yrird.
Kreisklasse B (Ost und West)
tlral besiehen aus den Nr. , b?J. 4 - 10
der bishexlEen Kreisklasse B solrie alen
crst€,n beiden aus den cruppen 0st und \?c.,
rler Kreiskl. C sovie evt1. ei[en ,. aus
di osen 0ruppen, dor.alurch EiläTeldungs-
spiel ernl tte 1t wlrd.
I(reisklasse C (Ost un.I Wcst)
triral best€heü .us den l{r. t bzr. 4 -
iler bl6herigen Xretskl. C sowie evt1.
Neuzugän gcn.

10



In dliesem schebo lst aler Auf- und AbstieE in die bzvr. aus der cruppe[1194

nicht berücksic-htl8t,

würde ,. B. gilg Mann6chafi aus der .Jet2lgen Bezirksklasse in tlie Cruppen-

-1i,gs__!flg§_!-9-LB-9-S und !9!!g@ aus tter orup?en1i8ä

abstcisen. kä&en die N!. 2 - 6 aler alten Bezirkskla§se iü alie Bezixksklas§.,

5gg , aie Nr. ? - 10 ln dle Regionale Kreisklasse, die er§tel*z Jeder
8r:uDpe der Krel§klnBse A ln d1€'Regional? I{reisklasso, die g:g!9l_1 Jedei
0ruppe der Krel6klasse B in dle Kreisklosse und dle gIg!SI_1 Jeder Gruppe

dc}. Kreiskla6s6 C l.n die l(!elsklasse B.

v/ürale onderer6elts eine Mannschaft des Kreises Cieß€n auo cler cruppenllgs
sb]:tqlgsl und kei_1e- MannBchift aus der ietzlEen Bezirksklos§e in dle oruppe4-

-if_gS g.g{_x!glCgg, kämon de? lbstei8er unal nur alie Nr. 1 - 4 in die Eezirk6-
kl,rsre Süd. dte Nr, 5 - 10 ln d1e llegionale Kreisklasae unal aua de! K!el6-

Jeder CruDoc
klasse A nur dle ersten belderivin di'c ltr,rionole Kreigklagse (nlcht noch eln
zrr o:rmltteLndc! Drltter) sorj.e aus iler ;ircisl.hsse B ebenfalls nu" dle
cr'stcn beldon Jede! Cruppe ln dle Krelsklassc und aü6 de! Kreisk16sse C

:1ul die ersten bei.den Jede! Ciüp?e in die l(reisklaEse B.

.I,, r lufstio4 bzvl. die neue Elntellung ,ichtet sich o18o ln jedeo fa11e
,'lirch alem 

^usgang 
der Crupp€nl1ga. damit a1le l(lassen ous 10 Monnschaften

-oc 
a liehsn

i,iirda cln Entscheidu.g66piel z$lschen alen Dritten dler betreffenden gluppen
jiir den Äufstieg elfordcrlich und {äron otl'/c z. B. in elner eruppe nach

lbschluß der VerbandBruraleile! ). und 4, punktgleich, riäre ln diese& tra1Ie
:runächst eln Entscheldungsaplel zwlscherl den ,. und 4. notwondig.

r,r,tL. notvendlg rerilende Eltscieidungsspiele fidl'n '14 foge nach Abschluß
.icr Vcrbandsrunde statt.


