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Wildeck, den 24. August 2020

Empfehlungen zur Saison 2020-2021

Liebe Scherekegler/-innen,
die neue Spielzeit steht kurz bevor und vereinzelt erreichten uns Anfragen bzgl. Vorgaben des HKBV
bzw. der Sektion für die Durchführung von Ligenspielen.
Diese Vorgaben können wir in der gewünschten Form nicht machen, da in erster Linie die
behördlichen Vorgaben vor Ort maßgebend sind. Weiterhin hat jede einzelne Anlage andere
Gegebenheiten bzgl. Grösse, Lüftung, etc. . Grundsätzlich bleibt aber zu sagen, dass jeder Verein
bereits für den Trainingsbetrieb ein eigenes Hygienekonzept haben muss, was in grossen Teilen
sicher auch für die Ligenspiele nutzbar ist.
Mir sind einige Anlagen bekannt, auf denen nach den behördlichen Vorgaben wahrscheinlich nur die
beteiligten Mannschaften anwesend sein dürfen / können. Ich appelliere an alle sich strikt an diese
Rahmenbedingungen zu halten.
Um die Risiken noch ein wenig mehr zu minimieren, hat der Sportausschuss des HKBV Sektion
Schere bezüglich der Kugeln, die im Spielbetrieb genutzt werden, für die kommende Spielzeit
folgende Regelungen beschlossen.
Punkt 3.5. der DSKB Sportordnung wird für die Spielzeit 2020-2021 in Hessen um folgenden Part
erweitert.
Sofern der gastgebende Verein zwei gleichwertige verschiedenfarbige
Kugelsätze vorhält, sind jeweils zwei bzw. drei Kugeln jeder Farbe auf jedem
Kugelrücklauf zu platzieren.
Die Gäste wählen vor dem Spiel die Farbe der Kugeln mit denen sie spielen
werden und nutzen diese Kugeln für das komplette Spiel. Die Kugeln des
jeweiligen Spielers werden bei Wechsel von Bahn 2 auf 3 bzw. von 4 auf 1
mitgenommen.
Nach jedem Durchgang/Spiel sind die Kugeln zu desinfizieren. Dies können die
beteiligten Kegler / Teams / Vereine in eigenständiger Absprache entscheiden.
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Ebenso kann die Gastmannschaft Kugeln der eigenen Heimbahn mitbringen und
in einem Auswärtsspiel einsetzen.
Die Kugeln müssen den Vorgaben des DSKB entsprechen – u.a. zwischen 2818
und 2871 Gramm schwer sein, 160er Kugeln mit einem Durchmesser von 16cm.
Bei einem Verstoß gegen diese Vorgaben, sprich wenn nicht zulässige Kugeln
verwendet werden (sollen), ist dies zu untersagen bzw. ein erzieltes Ergebnis
mit nicht zugelassenen Kugeln ist zu streichen. Mängel zu den Kugeln sind dem
möglichen anwesenden Schiedsrichter oder dem Spielleiter (Landessportwart /
Bezirkssportwarte) umgehend mitzuteilen und auf dem Spielbericht zu
vermerken.
Der Einsatz von eigenen Kugeln mit dazugehörigem Kugelpass bleibt von dieser
Regelung unberührt.
Abschliessend bleibt noch festzuhalten, dass jedes Team sich vor anstehenden Auswärtsspielen bei
den jeweiligen Gastgebern über mögliche Einschränkungen informieren kann. Insbesondere wenn
eigene Zuschauer zu den Auswärtsspielen mitkommen wollen, ist dies unbedingt erforderlich, denn
nicht jede Anlage hat ausreichend Platz, um auch Gästen die Möglichkeit zu geben das Spiel
anzusehen.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Zuschauerbereich wird empfohlen.
Allen Einschränkungen zum Trotz haben wir aber nach aktuellem Stand die Möglichkeiten unseren
Sport auch im Wettkampfmodus auszuführen. Natürlich werden manche Regelungen das
Wettkampfgefühl, was wir vom letzten Jahr kennen, verändern, aber das ist aktuell einfach so und
wird sich kurzfristig auch nicht ändern.
Machen wir das Beste aus der Situation und wenn wir uns alle an gewisse Rahmenbedingungen
halten sollte der Durchführung der Saison 2020-2021 nichts im Wege stehen – allerdings immer mit
dem Zusatz den Niko Kovac schon verwendete „Stand jetzt“.
Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
mit sportlichen Grüßen

gez. Jochen Janson
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