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Aktuelle Information des Vorstandes   Bautzen, den 12.05.2020 

 
 

Liebe Keglerinnen und Kegler des Kreiskeglerverbandes Bautzen, 

 

in der aktuellen schwierigen Zeit müssen wir uns leider alle ein wenig gedulden, keiner kann so recht zuverlässige 

Informationen geben. Wir haben während diese Zeit versucht euch immer über die aktuellen Themen zu 

informieren und hoffen euch geht es allen gut. 

 

Unsere Entscheidung zur Einstellung des Spielbetriebes am 13.03.2020 kam ein Verbot von oben nach, wodurch 

der Spielbetrieb seit ca. 2 Monaten ruht und der Trainingsbetrieb eingestellt werden musste. Wir als KKV Bautzen 

haben uns (analog des KVS) dem 3-Stufen-Plan des DKBC angeschlossen, wonach eine endgültige Entscheidung 

über die Fortführung des Spielbetriebes bis zum 08.05.2020 getroffen ist. Letzten Freitag wurde dann der Plan C 

durch einen bzw. mehrere Bundesligavereine in Frage gestellt, wodurch Plan C vorerst nicht umgesetzt werden 

konnte. Heute erreichte uns dann die Info, dass der DKBC gegen das Urteil seiner Rechtskommission in Revision 

geht, er teilweise von Bundesligavereinen mit einer Solidaritätserklärung Rückendeckung erhält. Die 

Entscheidung darüber (ob nun weiter gespielt werden soll oder nicht) soll voraussichtlich am 13.06.2020 getroffen 

werden, ggf per Umlaufbeschluss etwas eher. 

 

Ich habe mich heute nochmal mit dem Kreissportbund Bautzen darüber ausgetauscht und die aktuelle Situation 

besprochen. In diesem Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass heute die neue Corona-Schutzverordnung 

verabschiedet wurde und voraussichtlich morgen veröffentlicht wird. Laut dieser darf der Trainingsbetrieb in den 

Sportanlagen vermutlich ab dem 15.05.2020 unter Einhaltung von Auflagen wieder aufgenommen werden. Ich 

habe mit Lars Bauer auch über die Aufnahme des Spielbetriebes gesprochen und mich im Anschluss daran in 

einer Telefonkonferenz mit dem kompletten Vorstand des KKV Bautzen darüber beraten. Wir sind zu 

folgendem Ergebnis gekommen: 

 

Der Kreiskeglerverband Bautzen entschließt sich den Wettkampfbetrieb der aktuellen Saison zu beenden, da zum 

einen ohne einen längeren Trainingsbetrieb kein entsprechenden Wettkampfbetrieb (mit der üblichen Leistung) 

möglich ist, zum anderen der Kreis der sich treffenden Personen so wieder vergrößert wird und wir nicht wissen, 

ob die Infektionszahlen unter Umständen wieder steigen und alle Lockerungen wieder aufgehoben werden. Auch 

ist kein Datum in Sicht, wann auf Bundes- und Landesebene mit einem Ergebnis zu rechnen ist. 

Daher werden wir den aktuellen Spielbetrieb nicht mehr aufnehmen, Aufsteiger wird es anhand der aktuellen 

Tabellen geben. Alle anderen Mannschaften wollen wir in der aktuellen Liga belassen, behalten uns lediglich vor, 

je nach Anzahl der Meldungen für die kommenden Saison, ggf die eine oder andere Mannschaft nach unten zu 

schieben. Dies ist soll aber nur bei Notwendigkeit geschehen, wenn es die Staffelstärke nicht anders zulässt. 

 

Da im Kreispokal alle Halbfinalspiele erfolgt sind, halten wir an der Austragung des Finals in allen Kategorien 

fest. Torsten wird euch rechtzeitig über den Termin informieren, dieser wird aller Voraussicht nach erst zu Beginn 

der neuen Saison sein. Startberechtigt sind dann alle Spieler laut Spielerliste 2019/2020. Genauere Infos erhalten 

die Mannschaften direkt von Torsten. 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch alles erdenklich Gute, geht behutsam mit den Lockerungen um, sodass wir 

uns alle bald wieder in unseren „2. Wohnzimmern“ treffen und mit Kegel und Kugel messen können. 

 

Bleibt schön gesund, mit sportlichen Grüßen 

 
Karsten Bergel 

http://www.keglerverband-bautzen.de/

