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Bericht Sportjahr 2020/2021 und Ausblick
Liebe Keglerinnen und Kegler,
die Saison 2020/21 ist nahezu unbemerkt an uns vorübergegangen. Pandemiebedingt hatte sie
verspätet begonnen und musste nach wenigen Spielen erst unterbrochen und Ende des Jahres
endgültig abgebrochen werden. Alle vorgesehenen Meisterschaften konnten demzufolge auch nicht
ausgetragen werden. So manche Enttäuschung über Absage, Verschiebung und dann ganz
ausfallende Spiele und sonstiger Termine wird vielen aufgestoßen haben. Aber letztlich gab es keine
andere Möglichkeit, alles wurde von Corona überschattet.
Ich hoffe, Ihr habt die schwere Zeit privat und gesundheitlich einigermaßen gut überstanden und das
Kegeln doch sehr vermisst!
In Absprache mit dem Bezirk werden wir dieses Jahr erneut keine Kreisversammlung durchführen,
auch die Bezirksversammlung entfällt. Zum einen gibt es über die vergangene Saison kaum was zu
berichten und anderseits liegt es uns fern, eine Versammlung unter den gegebenen Umständen,
Einhaltung der Hygienevorschriften und limitierte Teilnehmerzahl, gewinnbringend zu gestalten.
Aufgrund der besonderen Umstände und fehlender Ereignisse wird auf die gewohnten Berichte der
Sportwarte und des Spielleiters bewusst verzichtet.
Wir werden euch über unsere Homepage aktuell informieren. An dieser Stelle danke ich Alois für die
Pflege und inhaltliche Gestaltung. Für Rückfragen stehen wir außerdem jederzeit telefonisch, per
SMS oder Mail zur Verfügung.
Die kommende Saison 2021/22 wirft ihre Schatten voraus. Wir orientieren uns an den Terminplänen
von DKBC und BSKV. Jedoch kann momentan niemand garantieren, dass die Planung so bleibt. Wir
alle hoffen auf einen termingerechten Verlauf.
Durch den monatelangen Ausfall unseres beliebten Kegelsports hat hoffentlich das Interesse und
Eurer Ehrgeiz nicht allzu sehr gelitten und Ihr seid hungrig auf das Kegeln!
Denkt bitte an die Mannschaftsmeldung bis 23. Juli! Ich appelliere an die Sportwarte, versucht
möglichst viele Mannschaften zu melden. Gerade jetzt muss der Zusammenhalt gefördert werden.
Über den Spielbetrieb werden auch die vermissten persönlichen Kontakte wiederbelebt.
Wir werden die Punkterunde nach Eingang der Meldungen gewissenhaft bearbeiten und Peter wird
zeitnah die Spielpläne veröffentlichen. Ebenso verfahren wir mit den Ausschreibungen für die vielen
geplanten Meisterschaften. Durch die Weltmeisterschaft im Oktober wurde Terminplan für
Punkterunde angepasst. Dadurch müssen Kreis und Bezirk die Meisterschaftstermine entsprechend
koordinieren um rechtzeitig die Teilnehmer für die Bayrische ermitteln zu können.
Ganz aktuell verweise ich auch auf die kurzfristig anstehende Tandemmeisterschaft. Nachdem die
Bayrische Meisterschaft direkt vor Beginn der Punktrunde datiert wurde, steht uns für Kreis- und
Bezirksmeisterschaft nur der August zur Verfügung. Bitte beachtet den Meldetermin 29. Juli!
Detaillierte Ausschreibung stellt unser Sportwart ins Internet. Wir würden uns über rege Teilnahme
trotz Schulferien und Urlaubszeit freuen.
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Wissenswerte Mitteilungen zur neuen Punkterunde werden wir zusammengefasst auf unserer
Homepage veröffentlichen. Besucht bitte auch die Seiten vom BSKV und DKBC zur aktuellen
Information, insbesondere hinsichtlich Spielrecht und Sportordnungen.
Ich wünsche mir und vor allem euch nichts mehr als eine störungsfreie Saison 2021/22 mit
spannenden Wettkämpfen und Meisterschaften. Meine Vorfreude ist groß, euch endlich persönlich
wieder zu treffen.
Gut Holz
Euer Vorsitzender Hermann
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