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                1. Verbandssportwart und Fachwart Bohle 
 

Abbruch / bzw. Absage der Saison 2020-2021 für den Punktspielbetriebe auf Bohle 
 

Hallo, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
noch in den Sommermonaten waren wir vorsichtig optimistisch und hatten gehofft, dass wir den Spielbetrieb unter 
Beachtung der Hygiene-Vorschriften „frisch, fromm, fröhlich und frei“ fortsetzen können. 
Leider haben sich die Bedingungen in der Corona-Lage nachhaltig verschärft. Mit der Folge, dass die Teilnehmerfelder 
in den Staffeln auf Verbandsebene durch Absagen mehrerer Mannschaften bereits ausgedünnt wurden.  
 

Demzufolge zeigt bereits die Tabelle der Verbandsliga nach dem ersten Spieltag (18.10.2020) ein verzerrtes Bild, und 
es ist zu befürchten, dass, falls die Saison mit einer Vielzahl von Absagen fortgesetzt werden sollte, eine „Abschluss- 
tabelle“ keinen sportlichen Aussagewert haben würde. Weitaus wichtiger erscheint es uns aber, vor dem Hintergrund 
der aktuellen Pandemie-Lage, die Gefährdung aller teilnehmenden Spielerinnen, Spieler und Funktionäre so gering 
wie möglich zu halten. 
 

Auf Grund dessen hat die sportliche Leitung eine Umfrage unter allen am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mann-
schaften unter der Überschrift „Wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir aus – Verantwortungsbewusstsein – für alle 
Kegler und auch Bahnbetreiber, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, die sportliche Saison absagen müssen“ gestar-
tet. Die Frage lautete:  Wir sind für die sofortige Beendigung der Punktspielserie 2020-2021 – JA oder NEIN – 
 

Alle 47 Mannschaften der Verbandsstaffeln haben an der Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis war mehr als ein-
deutig. 40 Mannschaften davon haben mit JA für einen Abbruch / Absage votiert, 6 Mannschaften möchten gerne 
unter den entsprechenden Hygienemaßnahmen spielen und 1 Mannschaft konnte sich weder für JA noch NEIN ent-
scheiden .  
 

Dieses Ergebnis wurde zur finalen Beschlussfassung am späten Freitagabend per Mail in den Sportausschuss des KVN 
gegeben.  
 

Hier wurde dann der mehrheitlich Beschluss gefasst, die Saison in der Verbandsliga abzubrechen und für die rest-
lichen Staffeln noch vor Beginn der Spielserie die Punktspielsaison mit sofortiger Wirkung abzusagen. 
 

Die Befolgung erheblicher Hygienemaßnahmen stranguliert unseren Sportbetrieb und zwingt uns zu dieser Maß-
nahme. Wie lange wir vor Corona noch kapitulieren müssen, kann leider niemand sagen. „Kenner“ der Materie be-
fürchten, dass Normalität sich erst Anfang/Mitte des nächsten Jahres einstellen wird. Aber auch diese Aussage ist 
reine Spekulation. Wie es dann mit der Ausrichtung der Meisterschaften wird, schauen wir mal. Wir werden weiterhin 
planen, in der Hoffnung auf eine vernünftige Durchführung. 
 

Für die Klub/Mannschaftskassen gilt natürlich, dass entrichtete und nicht „verbrauchte“ Startgelder, bis auf die 
Verwaltungskosten, in den nächsten Tagen erstattet werden. 
 

Ich bedaure diese Entscheidung sehr und hoffe, dass wir bald wieder "störungsfreien" Kegelsport betreiben können.  
Bis dahin  -  Bleibt gesund! 
 

Sollten sich aus den vorliegenden Informationen noch Rückfragen ergeben, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
 
Dieter Sebastian 
 
Wilhelmshaven, den 25. Oktober 2020 
 

Verteiler:   alle gemeldeten Mannschaften auf Ebene KVN,  
GfV Vorstand, Sportausschuss und als Anlage an die Bahnbetreiber 
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