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Verschiebung des Saisonstarts
Liebe Klubverantwortliche, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
der Verbandssportausschuss hat in einer außerplanmäßigen Sitzung am 23.08.2020
entschieden, den Spielbetrieb innerhalb des BSKV von den Kreisklassen bis zu den Bayernligen
nicht wie geplant in der Kalenderwoche 37 (07.09. – 13.09.2020) zu beginnen.
Grundlage für die Entscheidung war die Abfrage, die das Präsidium unter allen Klubs in Bayern
bezüglich der Wettkampffähigkeit der Heimspielstätte sowie der eigenen Bereitschaft zur
Teilnahme am Spielbetrieb gestartet hatte. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den 557 Klubs,
die zurückgemeldet haben. Lediglich 158 Klubs haben nicht geantwortet.
Die Auswertung der Abfrage ein ernüchterndes Bild ergeben. Von 483 Bahnanlagen in Bayern
stehen gegenwärtig mindestens 58 nicht für den Spielbetrieb zur Verfügung. Die Gründe sind
verschieden. Teils sind die Bahnanlagen von den Betreibern für den Sportbetrieb noch nicht
freigegeben, teils können Schutz- und Hygienestandards nicht umgesetzt werden.
Bei den Klubs hat es sich gezeigt, dass von 557 gegenwärtig 76 nicht bereit sind, entweder
komplett oder mit einem Teil ihrer Mannschaften am Spielbetrieb teilzunehmen.
Hinzu kam noch eine Vielzahl an Fragen rund um die Abwicklung des Spielbetriebs, die
gegenwärtig unsere Klubs und Mitglieder beschäftigen.
All diese Aspekte, aber auch die Einschätzung zur allgemeinen Entwicklung der CoronaPandemie, haben den Verbandssportausschuss unter Abwägung möglichst aller Interessen dazu
bewogen, die Spieltage 1-3 zu verschieben. Ein frühestmöglicher Start in die Punkterunde
2020/2021 ist somit für die Kalenderwoche 41 (05.10. – 11.10.2020) vorgesehen.
Für den Einstieg in die Saison gibt es einen dreistufigen Plan mit verschiedenen Terminen.
Ebenso sollen alle Mannschaften nochmals konkret abgefragt werden, wer zum jeweiligen
Startzeitpunkt tatsächlich auf die Teilnahme am Spielbetrieb verzichtet. Sofern die Saison
2020/2021 gespielt werden kann, gibt es keine sportlichen Absteiger. Der Aufstieg wird regulär
vollzogen. Alle Fragen, die mit der Abfrage an den BSKV gerichtet wurden, sollen möglichst noch
in dieser Woche beantwortet werden. Hier bitten wir um etwas Geduld, da dies bei der Vielzahl
durchaus mehr Zeit benötigen wird.
Eine Zusammenfassung der Entscheidungen des Verbandssportausschusses ist diesem
Schreiben als Anlage beigefügt.
An dieser Stelle möchte ich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen des
Verbandssportausschusses noch ein paar persönliche Worte an Sie richten. Ich kann Ihnen
versichern, dass die Entscheidung, den Start der Punkterunde zu verschieben, keinem von uns
leichtgefallen ist. Vor gut einem halben Jahr hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir
einmal in die Situation kommen, Entscheidungen mit einer derartigen Tragweite treffen zu
müssen. Klar, wir alle wurden von Ihnen als Ihre Entscheidungsträger gewählt, aber es gibt
weitaus Leichteres als darüber zu befinden, ob die Punkterunde starten kann oder nicht.
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Allen Mitgliedern des Sportausschusses ist auch bewusst, dass die getroffene Entscheidung
nicht bei allen auf Zustimmung und Verständnis stößt. Genauso wäre es, wenn sich der
Sportausschuss für die Aufnahme des Spielbetriebs im September entschieden hätte. In der
momentanen Situation rund um die Corona-Pandemie, in der das Meinungsbild unserer
Mitglieder teilweise weit auseinander geht, ist es schlichtweg unmöglich, es allen recht zu
machen. Folglich ist es bei allen Entscheidungen immer Abwägungssache, was man vertreten
und verantworten kann. Eines steht bei allen Entscheidungen nach wie vor an erster Stelle. Die
Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber. Dies beinhaltet in erster Linie den Schutz der
Gesundheit, denn dies ist unser höchstes Gut.
In diesem Sinne bitte ich Sie um Ihr Verständnis für die bereits getroffenen Entscheidungen und
für die, die in den kommenden Tagen/Wochen noch folgen werden. Die Mitglieder des
Verbandssportausschusses sind bestrebt nach Lösungen zu suchen, so dass wir hoffentlich bald
wieder unserem schönen Kegelsport auch im Wettkampf nachgehen können. Leider haben wir
nicht alles in unserer Hand und sind von äußeren Einflüssen abhängig.
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre bisher bewiesene Geduld und wünsche Ihnen
allen, dass Sie weiterhin gesund bleiben.

Weidhausen, den 24. August 2020

Mit sportlichen Grüßen

Michael Hofmann
Vizepräsident Sport
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