08.12.2021 19:12 von Lutz Frauendorf

Info des Sportwartes 10 – 2021/22
08.12.21
Liebe Keglerinnen und Kegler im Vogtland,
hiermit möchte ich euch wieder ein Lebenszeichen eueres Kreisvorstandes senden. Dazu habe
ich ein paar Informationen über unseren Spielbetrieb aus heutiger Sicht.
1 – Das Land Sachsen hat die z.Z. bestehenden Corona Maßnahmen um weitere 4 Wochen
verlängert. Das heißt für alle Spielklassen, also auch den SKV Vogtland: Der Spielbetreib bei
Frauen, Männern und Senioren bleibt weiter unterbrochen. Nur unsere Kreiseinzelliga im
Jugendbereich kann gespielt werden. Der nächste geplante Termin ist der 9.Januar in
Mehltheuer.
2 – Ziel des Keglerverbandes Sachsen ist es (dem wir uns voll anschließen), die Spielserien in
dieser Saison möglichst NICHT abzubrechen. Bei Wegfall von Pokalspielen und
Einzelmeisterschaften im Land und Bezirk können im April und Mai fehlende Spieltage
angehängt werden. Wenn wir im Februar wieder spielen könnten, wären in den meisten
Spielklassen im Vogtland „nur“ 4 Spieltage als Nachholer zu planen. Das müsste zu schaffen
sein.
3 – Da wir als Verbindung nach oben (zum Bezirk) „nur“ je einen Aufsteiger bei Frauen und
Männern zu beachten haben, sind auch noch ein paar andere Ideen vorhanden, um die
Spielserie im Vogtland weiterzuführen. Aber da ist heute noch nicht der Zeitpunkt, um zu
spekulieren.
4 – Danke für euere Meldungen zu einer eventuell stattfindenden KEM. Bisher sind von 21
Vereinen Meldelisten bei mir angekommen. Insgesamt sind Stand heute 201 Keglerinnen und
Kegler angemeldet. Es fehlen aber noch immer 10 Vereine. (Bitte auch eine Fehlmeldung
schicken, wenn Keiner von euch starten möchte.) Natürlich ist mit der Verlängerung des
Spielverbotes die Chance auf Durchführung einer KEM deutlich gesunken. Aber falls es eine
Möglichkeit gibt, können wir mit kompletten Meldelisten schneller auf eine mögliche Chance
reagieren.
Ihr seht in meinen Zeilen steckt viel Optimismus. Ich weiß auch, dass einige den nicht teilen
und sich schon wieder in der vorgezogenen „Sommerpause“ befinden. Aber ich möchte die
Hoffnung noch ein bisschen am Leben erhalten.

Schöne Grüße und bleibt oder werdet wieder gesund

