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          27. Oktober 2020 

Aktuelle Lage bezüglich Spielbetrieb der Sektion Classic 
 

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, werte Sportvorstände, 
 
die Situation um Covid-19 hält uns alle in Atem und verlangt von allen Rücksicht und Vorsicht 
bei unserem täglichen Ablauf des Lebens. 
Wir, die Sektion Classic im HKBV, sehen in der momentanen Situation keine Möglichkeit den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Zu viele Mails und Spielabsagen zeigen, dass wir für die Situation eine Lösung finden müssen. 
Die Runde ganz abzusagen, wäre die einfachste Lösung, aber wir glauben, dass dies nicht von 
allen Kegler*innen so gewollt ist. 
Deshalb haben wir am heutigen Tag in einer Videokonferenz folgendes beschlossen: 

• Wir setzen die momentan laufende Spielrunde 2020/2021 bis zum 27.11.2020 
aus. Eine Fortsetzung der Spielrunde wäre dann frühestens ab 28.11.2020 
möglich. 

• Sollten sich bis zum 23.11.2020 die Infektionszahlen zum Positiven wenden, 
könnten wir die Spielrunde wieder aufnehmen. Diese Entscheidung wird an alle 
Clubs am 25.11.2020 bekannt gegeben. 

• Ab dem 28./29.11.2020 sollen die Spieltage weitergespielt werden, wie sie in 
den Spielplänen vorgegeben sind (dies entspricht dem 6. Spieltag). 
Die bis dahin ausgesetzten Spieltage versuchen wir nachzuholen. Es gibt evtl. 
auch mal einen Spieltag der während des Trainings/unter der Woche gespielt 
werden kann, damit wir bis zum Rundenende alle Spiele nachgeholt haben. Es 
gibt einige wenige Lücken im Rahmenterminplan, die wir dann nutzen können, 
um die Spiele nachzuholen. 

• Natürlich sind wir nicht davor gefeit, dass uns die Ministerien noch einen Strich 
durch die Rechnung machen und es ein allgemeines Spiel- und 
Wettkampfverbot geben kann, was wir nicht hoffen. 

• Ob der Spielbetrieb bis Rundenende durchführbar ist, müssen wir jeweils der 
momentanen Situation anpassen. Ein Umlaufbeschluss dazu an die Vereine ist 
in Vorbereitung und wird in den nächsten Tagen verschickt. 

Wir alle wünschen uns, dass eine Normalität wieder eintritt und verbleiben  
mit sportlichen und freundlichen Grüßen  
 
Der Sektionsvorstand/Sportausschuss im HKBV 
 
 
BLEIBEN SIE ALLE GESUND UND DEM KEGELSPORT ERHALTEN!! 

Hessischer Kegler-u.Bowling-Verband e.V. 


