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Chemnitz, 26.01.2022

Mitteilung des KVC
Weiterführung des KVC-Spielbetriebes
Liebe KegelfreundInnen,
nachdem der KVS seinen Spielbetrieb zum 29./30.01.22 wieder aufnimmt, hat sich auch der Sportausschuss
des KVC in seiner Onlineberatung am 24.01.2022 für eine Fortsetzung des Bezirksspielbetriebs ausgesprochen. Wenn die Pandemielage es zulässt, sollen die Wettkämpfe ab 12./13.02.22 fortgeführt werden. In
Abstimmung mit dem KVS wurde ein entsprechender Corona-Sonderspielplan erstellt.
Der KVC übernimmt im Wesentlichen die Regelmodifikationen des KVS. Um die Saison einigermaßen zu
Ende zu führen, gelten folgende, zum Teil auch abweichende Bestimmungen zu Sportordnung und Ausschreibung:
• Bis auf Weiteres gelten die 2Gplus-Regeln gemäß der aktuellen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung (ausgenommen Jugendliche bis 18 Jahre).
• Für Ersatzspieler sind ab sofort 5 statt bisher 3 Einsätze in höheren Mannschaften möglich.
• Diese Ersatzspielregeln gelten rückwirkend für Einsätze seit Saisonbeginn.
• Ausstehende bereits verlegte, aber noch nicht durchgeführte Spiele können ab sofort nachgeholt
werden.
• Spielverlegungen werden problemlos und unbürokratisch gestattet und sind kostenfrei.
o Der zuständige Staffelleiter ist immer zu informieren.
o Punkt 4.1.1 der 32. Ausschreibung wird aufgehoben.
o Verlegte Spiele müssen zwingend bis 1 Woche vor dem letzten Spieltag ausgetragen werden.
• Es wird aus dem Spielbetrieb heraus keine Absteiger geben.
o Mannschaften, welche bereits zurückgezogen haben, werden auch weiterhin als Absteiger
geführt.
o Aufsteiger aus den Kreisen, innerhalb des Bezirkes und in die 2. Verbandsligen sind möglich.
• Der Antritt von Teams in Unterzahl wird ohne Sanktionen gestattet.
• Bei Spielabsage wird das Spiel nach Punkt B 2.7. der KVC-Sportordnung gewertet.
• Alle Teams verständigen sich spieltagaktuell bis Donnerstag 18:00 Uhr vor dem Spiel:
o ob und in welcher Stärke angetreten wird bzw.
o ob das Spiel abgesagt oder verlegt werden muss.
o Der zuständige Staffelleiter ist stets über die Absprache zu informieren.
• Alle Regeln gelten bis auf Weiteres, nach Lage der Dinge bis zum Saisonende.
Der KVC strebt die Durchführung einer BEM an. Mögliche Termine und die Form werden in Abhängigkeit von
den Entscheidungen des KVS erarbeitet und geprüft. Eine Information erfolgt rechtzeitig.
Der KVC prüft, auch in diesem Jahr den Pokalwettbewerb als Sommerpokal durchzuführen. Informationen
dazu erfolgen rechtzeitig.
Ich wünsche allen Mannschaften einen guten Restart. Passt auch weiterhin gut auf euch auf und bleibt
gesund.
Gut Holz

Uwe Möbius - Sportwart KVC

