
 

 

Hessischer Kegler- und Bowling Verband e.V.  
Sektion Classic  

 

 

 

INFORMATION FÜR DIE VEREINE  

 

Corona Leitfaden  
zur Durchführung des Spielbetriebs im HKBV Classic für die 

     Saison 2020/2021  
 
Wie wir durch die Corona Covid-19 Situation einen einigermaßen vernünftigen 
Spielbetrieb organisieren und im nächsten Frühjahr evtl. auch beenden können, 
möchten wir euch mit dieser Zusammenfassung mitteilen.  
 

• Der Sektionsvorstand hat am 27.08.2020 in einer Vorstandssitzung (per 
Videokonferenz) den Beschluss gefasst, den Beginn der Spielrunde 2020/2021 
auf den 10./11. Oktober 2020 zu verschieben.  
 

• Die bekannte Situation (Hanau, Offenbach, MKK und teils Kreis Groß-Gerau) ließ 
uns momentan keinen anderen Weg beschreiten und die Zeit hilft uns und allen 
Kegler*innen, evtl. noch eine korrekte Runde zu spielen. 
 

• Den Rundenstart haben wir in einem 3-Stufen-Plan aufgeteilt und benötigen 
dazu nun die Mitarbeit sämtlicher Clubs und Vereine im LV Hessen der Sektion 
Classic. 

 
Stufe 1  geplanter Spielbeginn in der KW 41 am 10./11.10.2020  

(nur 12 er Liga) in den 8er und 10er Ligen ist der Beginn in der  
KW 42 am 17./18.10.2020 geplant. Die Information, ob die 
Spielrunde dann beginnen kann, erfolgt am 30.09.2020 per Mail. 
Vorab brauchen wir wieder eine Information und Rückmeldung 
(bis 25.09.2020) der Klubs und sämtlichen Bahnanlagen, ob der 
Wettkampfsport für alle Regionen freigegeben ist. Diese Info wird 
wieder über die Bezirke abgefragt.  

 
Stufe 2  Spielbeginn ab der KW 45 am 07./08.11.2020 das gleiche 

Prozedere Abfrage / Info der Klubs und Bahnanlagen bis 
20.10.2020. Entscheidung am 25.10.2020  

 
Stufe 3  Spielbeginn KW 01/2021 wird dann vom Sportausschuss noch 

ausgearbeitet.  
 
Es wird bei jeder Stufe wieder neu abgefragt. 
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• Ebenso wurde beschlossen, die Meisterschaften 2021 des  
CC Pokals sowie die Senioren HVMM komplett abzusagen, um die 
Termine freizuhalten. Die Startgebühren werden für 2022 verrechnet 
oder zurückgeführt. 

 

• Die Einzelmeisterschaften für 2021 werden neu geplant und rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

 

• Ein korrigierter Rahmenterminplan wird erstellt und vor dem 1. Spieltag 
veröffentlicht.  

 

• Mannschaften, die durch Corona Covid-19 oder Quarantäne nicht 
antreten können, werden nicht vom Spielbetrieb ausgeschlossen 
und/oder durch Strafen sanktioniert. 
Es ist anzustreben, die Spiele, die der Pandemie geschuldet ausfallen, zu 
einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Spielberechtigt sind gem. der Dfb 
nur Spieler*innen, die am ursprünglichen Spieltag für diese Mannschaft 
spielberechtigt und nicht in anderen Mannschaften eingesetzt waren.  
Sollten mehr als 3 Spiele einer Mannschaft mit der Begründung Corona 
abgesagt werden, entscheidet der Sportausschuss über weitere Schritte. 
Mannschaften, die vor oder während der Saison zurückgezogen werden, 
stehen gem. unseren Dfb (§27 Abs.5) als erster Absteiger fest und 
müssen in der kommenden Saison eine Liga tiefer antreten. 
 

• Wir appellieren hiermit an alle Vereine, Klubs und Bahnbetreiber ein 
sicheres und den lokalen Regelungen und Allgemeinverfügungen 
entsprechendes Hygienekonzept zu erstellen. Dieses muss bis zum 
30.09.2020 beim Sektionssportwart und den Bezirkssportwarten 
vorliegen. Das Hygienekonzept kann per Brief, Fax oder Mail zugesendet 
werden. 
 

• Vereine/Sportanlagenbetreiber, die kein Hygienekonzept für ihre 
Bahnanlage vorlegen können, dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. 
Es wird vorgeschlagen, dass sich diese Vereine umgehend nach einem 
alternativen Spielort/Verein mit vorliegendem Hygienekonzept umsehen.  
Wir bitten alle Vereine um Kollegialität und Zusammenhalt für und 
unseren Sport, da sonst keine Heimspiele zugelassen werden können. 
Der Sektionsvorstand geht davon aus, dass alle Vereine ihr Möglichstes 
tun, um einen Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Hygieneempfehlungen 
der Verbände DKBC, DCU und HKBV sind im Internet nach zu lesen. Sollte 
es trotzdem in Einzelfällen durch ein fehlendes Hygienekonzept zur 
Absage eines Vereins für die Saison 2020/2021 kommen, wird der 
Sektionsvorstand/Sportausschuss im jeweiligen Einzelfall entscheiden.   
 

• Sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, so ist das 
Hygienekonzept von jedem heimspielenden Club dem anreisenden 
Gegner und ggf. dem Schiedsrichter (bei Hessenliga) vorab (bis 
spätestens Donnerstags) vor dem statt findenden Spiel zukommen zu 
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lassen, damit die Mannschaften wissen wie das Verhalten auf der 
Bahnanlage gefordert ist (z.B. Anzahl Zuschauer, Platzkapazitäten, ob das 
Duschen eingeschränkt oder möglich ist, etc.)   

 

• Verfügen Spieler*innen nicht über eigene Kugeln, sollte die 
Heimmannschaft, wenn möglich farblich unterschiedliche Kugeln 
auflegen, die nach jedem Durchgang 100/120/200 Wurf sorgfältig 
desinfiziert werden müssen. Ebenso sollte das Lüften der Bahnanlage 
nach jedem Durchgang getätigt werden.  

 
Uns allen ist an einer geregelten Saison gelegen, wenn ggf. auch später beginnend, so 
dann sicher und hoffentlich laufend an einem Stück.  
 
Wir wünschen allen eine baldige Rückkehr zur Normalität, damit wir unseren Sport 
wieder wie gewohnt ausüben können. 
 
Vielen Dank vorab für eure Mühen und Mitarbeit. 
 
Mit sportlichen Grüßen und bleibt bitte gesund 

 
Der Vorstand/Sportausschuss der Sektion Classic im HKBV  
 

 

 

 


