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Göppingen, 7. Oktober 2020

Spielrunde 2020/2021
Liebe Sportkameraden / innen,
die derzeitige Pandemie stellt für Alle eine Herausforderung dar. Trotz der Pandemie hat der
Sektionsausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Spielrunde 2020/2021 zu planen und so
gut wie möglich durchzuführen.
Aufgrund dem späten Ende der Schulferien in Baden-Württemberg haben wir uns entschlossen die
Spielrunde um drei Wochen zu verschieben, außer bei den Verbandsligen. Dies ist ungeachtet der
Pandemie dem einen oder anderen Verein entgegengekommen, der wegen Spielermangel angesetzte
Spiele hätte verlegen müssen.
In den vergangenen Monaten haben der DKBC und wir vom WKBV mehrere Informationen
veröffentlicht, dass jeder Verein/Club aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ein Hygienekonzept erstellen
muss und wie man sich unter diesen Bedingungen sich verhalten soll.
Einheitliche Vorgaben können vom DKBC und dem WKBV als Sportverband nicht zur Verfügung gestellt
werden, weil die örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich sind und auch die lokalen Behörden
unterschiedliche Maßstäbe ansetzen.
Was von der Sektion auch befürchtet wurde, ist eingetreten. Die Infektionszahlen sind nach den Ferien
angestiegen.
Zwischenzeitlich gab es auch bereits einige Corana-Fälle bei denen Kegler betroffen sind. Diese
Corona-Fälle wurden jedoch nicht durch unseren Kegelsport verursacht, sondern die Infektionen
entstanden bei der Arbeit oder im Umfeld der jeweiligen Person. Die Spieler begaben sich in Quarantäne
und die Spiele für die nächsten vierzehn Tage abgesagt bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Dass die Hygienekonzepte der Vereine funktionieren, ist daran erkennbar, dass sich keine weiteren
Spieler / innen angesteckt haben.
Dies haben auch die bereits stattgefundenen Spiele der Bundesliga und der Verbandsliga gezeigt.
Nachdem die Vereine/Clubs ihre Hausaufgaben gemacht haben, möchte die große Mehrheit der
Vereine/Clubs nun mit der Spielrunde beginnen.

Im Sektionsausschuss haben wir beschlossen, dass wenn ein Verein aufgrund der Pandemie nicht an
der Spielrunde teilnehmen möchte, eine Mannschaft oder auch alle Mannschaften kostenfrei aus dem
Spielbetrieb zurückziehen kann.
Des weiteren haben wir beschlossen, dass wenn es aufgrund eines Corona-Falls zu einer Spielabsage
und Spielverlegung kommt, dies nicht mit einem Ordnungsgeld gemäß der RVO belegt wird.
Das Zurückziehen einer Mannschaft bzw. Spielabsage wegen Corona sollte schnellstmöglich dem
jeweiligen Staffelleiter und der davon betroffenen gegnerischen Mannschaft mitgeteilt werden.
Sollte es in einem Verein/Club zu einem positiven Corona-Fall kommen ist neben der Mitteilung an den
zuständigen Staffelleiter unbedingt den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten.
Wie die kommende Spielrunde am Ende gewertet wird und ob es Auf- und Absteiger gibt bleibt
abzuwarten. Diesbezüglich wird der Sektionsausschuss euch baldmöglichst genauere Informationen
zukommen lassen.
Ich wünsche allen Spielern und Spielerinnen für den Rundenbeginn viel Holz und vor allem Gesundheit.
Haltet euch an die Vorgaben und bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Sektionsvorsitzender (komm.)
Roland Fassnacht
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