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Wildeck, den 12.01.2021

Liebe Scherekegler*innen,
zunächst wünschen wir auf diesem Wege noch einmal ein gutes und vor allem gesundes neues
Jahr. Keglerisch beginnt 2021 leider wie 2020 endete: im Lockdown des Kegelsports und permanenten Besprechungen wie es weitergeht. Der Sektionsvorstand/-sportausschuss hat am
11.01.2021 -wie in dem letzten Infoschreiben angekündigt- die Coronalage erneut diskutiert und die
Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand beraten.
Hierbei wurden insbesondere drei Alternativen diskutiert:
1. Abbruch der Saison 2020/21 ohne Wertung der bisher durchgeführten Spiele.
2. Wertung der bisherigen Spiele unter Fortführung der Ligenspielserie
a. zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Nutzung der durch Absage der Meisterschaften gewonnenen Termine in diesem Sportjahr,
b. mit Zusammenlegung mit der Saison 2021/22 und der damit verbundenen Beendigung erst
im kommenden Sportjahr.
In der aktuellen Pandemiesituation mit hohen Inzidenzzahlen, Lockdown, Kontaktreduzierung und
zeitweisen regionalen Ausgangssperren ist derzeit kein geregelter Sportbetrieb möglich. Wie lange
dies so bleiben wird lässt sich kaum abschätzen, was tendenziell zu einer Entscheidung für den
Abbruch führen würde. Allerdings stehen die Beschlüsse des DSKB zur Fortführung/Abbruch der
Bundesligaserie aus, die uns jedoch (wegen der dort dann festgelegten Spieltage) Leitplanken für
unsere Entscheidungen vorgeben würden. Sollte der DSKB sich beispielsweise für eine neue Ligenspielserie im nächsten Sportjahr (ab Spieltag 1) entscheiden, würde die Variante 2 b) uns jegliche
Zeitfenster entsprechend einschränken und nicht sinnvoll sein.
Da wir die Saison noch nicht ganz aufgeben wollen und den Strohhalm der Fortführung ab April (mit
entsprechender Trainingsvorbereitung) noch sehen, haben wir uns entschieden, die Beschlüsse des
DSKB abzuwarten und am 8.02.2021 in einer weiteren online-Konferenz das dann bestehende Lagebild zu erörtern.
Die Ungewissheit quält uns alle, wir wollen aber zum jetzigen Zeitpunkt bewusst keinen Abbruch
beschließen, den wir ggfs. im 2. Quartal 2021 bereuen.
Sportliche Grüße und bleibt gesund
Für den Sektionssportausschuss

Für den Sektionsvorstand
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