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Aktuelle Lage bezüglich Spielbetrieb der Sektion Classic 
 

Liebe Sportkameraden, Sportkameradinnen, werte Sportvorstände 
 
Wir haben einige E-Mails bekommen, die eine Diskussion darüber enthalten, ob die Saison 
2020/2021 abgesagt werden soll. Die Absender (in der Regel Vereinssportwarte) haben 
Bedenken, dass sich Sportkameraden*innen mit COVID-19 infizieren könnten und in der 
Folge einen Krankheitsverlauf erleben müssen.  
Für diese Bedenken haben wir vollstes Verständnis. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass uns bisher bis auf die Stadt Offenbach kein Fall 
bekannt ist, dass eine örtliche Behörde in Hessen den Sportbetrieb untersagt, und es gibt 
auch viele Vereine, die den Spielbetrieb aufnehmen möchten. In der Stadt Offenbach gibt es 
keine am Spielbetrieb teilnehmende Klubs. Jedem Sportler und jedem Verein steht es frei 
auf ein Spiel zu verzichten, und wir respektieren eine solche Entscheidung natürlich auch. Es 
gibt auch keine monetäre Bestrafung für einen Nichtantritt. Im Gegensatz zur Situation im 
März 2020 werden mittlerweile fast zehnmal so viele Personen getestet und man weiß über 
das Virus viel mehr und auch über die Verbreitungswege. Deshalb sehen wir noch keinen 
Anlass, gleich die ganze Saison abzusagen. Wenn örtliche Behörden den Spielbetrieb 
untersagen, dann kann demzufolge in der Gebietskörperschaft nicht gespielt werden. Erst 
dann wäre es zu entscheiden, ob diese Saison unterbrochen wird oder nicht. Bei dieser 
Entscheidung werden wir die Klubs nach Möglichkeit einbeziehen. 
 
Wir verweisen hierzu explizit noch einmal auf unseren Saisonleitfaden. 
 
Sollten aufgrund der Inzidenz bei bestimmten Vereinen zeitlich befristet Probleme bei der 
Austragung von Spielen entstehen, besteht die Möglichkeit über die jeweiligen 
Spielleitungen auf Landes- und Bezirksebene die Verlegung von einzelnen Spielen zu 
beantragen. 
 
Darüber hinaus legen wir nahe, zum Schutz der Spieler*innen auf Gäste bei Wettkämpfen 
zu verzichten. 
 
Bitte nehmt Rücksicht und beachtet unsere Hinweise sowie die Hygienekonzepte. 
 
An die Vereine ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle dazu beitragt, unseren Kegelsport in 
der aktuellen Situation möglich zu machen. 
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