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Stellungnahme Vorsitzender Kreis Zugspitze
Liebe Kegler,
aufgrund der besonderen Umstände haben wir entschieden, die Kreisversammlung im Juli ausfallen
zu lassen. Meiner Ansicht nach wäre unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und eventueller
Begrenzung der Teilnehmerzahl eine ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung nicht
möglich gewesen. Deshalb war die Absage, nachdem keine Neuwahlen anstanden, eigentlich die
logische Konsequenz. Bezirk OBB und Kreis Chiemgau haben ihre Versammlungen ebenso ausgesetzt.
Wir vom Kreisvorstand werden einen Weg finden, unsere Vereine und Klubs über unsere Homepage
auf den aktuellen Stand zu halten. Dafür darf ich um euer Verständnis für unsere Entscheidung
werben. Alle Ebenen im Kegelsport bis hin zu den Aktiven hätten sich einen anderen Verlauf der
Saison 2019/20 gewünscht. Der rapide Abbruch der Saison nach dem 16. Spieltag war die einzig
richtige Entscheidung. Der sportliche Wert bei Nachholung der beiden letzten Spiele nach
monatelanger Unterbrechung wäre durchaus umstritten gewesen. Der vorzeitige Abschluss hat
womöglich zu einem faden Nachgeschmack für die Mannschaften geführt, welche u. U. den Abstieg
noch vermeiden hätten können. Dem gegenüber sind Andere wieder erfreut, dass die Meisterschaft
bzw. der Aufstieg zu ihren Gunsten ausgefallen ist.
Abgesehen davon gratuliere ich allen Meistern und Aufsteigern aus sämtlichen Ligen zu ihren
Erfolgen und wünsche eine erfolgreiche Saison 2020/21. Herausragend für den Zugspitzkreis ist der
Durchmarsch der Seeshaupter Damen in die 2. Bundesliga Süd. Auch der Klassenerhalt von SG
Peiting-SOG 1 in der Bayernliga Süd nach ganz schwieriger Saison lässt auf mehr hoffen. Souverän hat
Eberfing 1 den Sprung in die Landesliga geschafft. Mit Penzberg 1, SG Peiting-SOG 1 und Aufsteiger
Weilheim 1 vertreten drei Damenmannschaften den Kreis in der Landesliga Süd. Nicht minder sind
die Aufsteiger aus den Kreisligen und Kreisklassen zu würdigen. Mitgefühl habe ich mit den
Mannschaften, stellvertretend Huglfing in der BOL, die in den letzten Spieltagen evtl. den Abstieg
noch vermeiden hätten können.
Nehmt die Situation bitte sportlich, niemand hatte diesen Verlauf auf dem Plan. Allem voran ich
persönlich hätte mir mein erstes Jahr als euer Vorsitzender auch vollendeter vorgestellt.
Im Kreis konnten bis auf wenige Ausnahmen alle Einzel- und Senioren-Mannschaftsmeister
ausgespielt werden, allen Kreismeistern gilt mein Glückwunsch. Jedoch war es den Qualifizierten
nicht mehr gegönnt, ihr Können auf Bezirksebene und höher unter Beweis zu stellen. Diese Highlights
werten den Kegelsport zusätzlich auf und gehören einfach dazu!
Ein Fazit der vergangenen Saison lässt sich schwerlich ziehen. Ich hoffe, trotz dem
unvorhergesehenen Ende bleibt noch Platz für positive Erinnerungen an die Saison.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die pflichtbewusste und verlässliche Arbeit in
einer Saison, die unvergessen bleiben wird.
Auch allen Vereins- und Klubfunktionären ein großes Dankeschön, eurer Engagement bildet die
Grundlage für den Spielbetrieb. Nicht zuletzt bei allen Aktiven bedanke ich mich für den sportlichen
Ehrgeiz und Treue zu unserem Kegelsport.
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Gerade an alle Vereine und Klubs komme ich zum Abschluss mit einer großen Bitte. Nehmt bitte
zuerst die Termine für die Mannschaftmeldungen pünktlich bis zum 15. Juli wahr. Ermuntert eure
Mitglieder trotz der langen Pause zum Dabeibleiben, damit ihr möglichst viele Mannschaften für die
kommende, vielleicht auch schwierige, Saison zum Spielbetrieb melden könnt.
Alle freuen wir uns doch auf hoffentlich bald wieder geregelten Trainings- und Spielbetrieb. Gerade
die Umsetzung des neuen Spielrechts fordert uns zudem und wird Anlass für einige Rückfragen
geben.
Wir werden unsere Homepage als Informationsquelle mehr denn je zu nutzen wissen. Herzlichen
Dank an Alois für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Einträge. Ebenso sind wir
selbstverständlich telefonisch, per SMS oder E-Mail stets für euch da, wenn Rat und Tat gefordert
wird.
Ich wünsche euch Allen weiterhin vor allem Gesundheit und eine erholsame Urlaubszeit.
Euer Vorstand
Hermann Lindner
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