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          30. September 2020 
 
 

Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Sektion Classic im HKBV 
 

Wie schon Anfang September angekündigt, wird die Saison 2020/2021 ab 10./11.Okt.2020 
bzw. 17./18. Okt. 2020 im HKBV Sektion Classic, starten. 
 
Hierzu noch ein paar Handlungsanweisungen für die Durchführung des Spielbetriebes: 

 

• Wie schon in dem Rundschreiben (Leitfaden Sektion Classic) vom 09.09.2020 
erwähnt, muss von allen Bahnanlagen und Clubs ein Hygienekonzept bei den 
Sportverantwortlichen (Sektions- u. Bezirkssportwarten) vorliegen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, ist der Verein, Club mit seinen Mannschaften vom Heim-Spielbetrieb 
ausgeschlossen. Ein alternativer Austragungsort mit Hygienekonzept kann in diesem 
Fall in Erwägung gezogen werden. 
 

• 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 
Durchführungsbestimmung 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 Durchführungsbestimmungen  (§27 Abs.5) als erster Absteiger fest und 
müssen in der kommenden Saison eine Liga tiefer antreten. 
 

• Die Vorgabe der Hygienekonzepte müssen explizit eingehalten werden und jeder 
Club Heim/Gast hat dies zu beachten und auszuführen.  
Die aktuellen Hygienekonzepte sollten in der jeweiligen Liga an die Clubs gegenseitig 
rechtzeitig und bis spätestens Donnerstag vor dem Spieltag versendet werden, damit 
der Gegner schon auf die Vorschriften der Vereine/Clubs rechtzeitig, vor dem 
anstehenden Spiel, vorbereitet ist. Dies kann auch gesammelt vor Saisonbeginn an 
alle Clubs pro Liga versendet werden. 
 

Hessischer Kegler-u.Bowling-Verband e.V. 



• Der Mindestabstand (1,5 Meter) muss bei An/Absprachen und Coaching eingehalten 
werden. Das Coaching ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich und sollte reduziert 
werden. Auf den obligatorischen Sportgruß auf den Kegelsport muss verzichtet 
werden. 
 

• Auf Anfeuerungsrufe, auch durch die Zuschauer, muss verzichtet werden. 
Beifallklatschen hingegen ist erlaubt. 
 

• Der Zutritt zu den Bahnanlagen darf die zulässige Personenzahl nicht überschreiten, 
die durch das Hygienekonzept und die gesetzlichen Bestimmungen des 
heimspielenden Clubs vorgegeben sind. 

 

• In Zeiten von Corona Covid-19 müssen Spieler*innen mit evtl. Zeitverzögerungen 
rechnen und sollte sich entsprechen darauf einstellen. 
 

• Der HKBV Sektion Classic kann auf Grund der verschiedenen örtlichen Gegebenheiten 
und Situationen keine Hygienevorschriften erstellen, dies obliegt den jeweiligen 
Vereinen, Bahnbetreibern und Clubs. 
 

• Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar anzubringen. 
 

• Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Wettkampfbetrieb teilnehmen dürfen 
die:  

o aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der Sars-CoV-2-
Infektion aufweisen und keinen Kontakt zu einer positiv auf Sars-CoV-2-
getesteten Person hatten.  

 

• Sollte es in der Saison 2020/2021 zu Verschiebungen oder Abbruch des 
Spielbetriebes kommen so tritt §22 Abs. 7 a) b) c) und §38 der aktuellen 
Durchführungsbestimmungen in Kraft.  Sportausschuss und Vorstand werden dann 
eine passende Regelung rechtzeitig bekannt geben.   
 

Sicher ist es nicht immer einfach sich an die Schutz- und Hygieneauflagen zu halten. Sie 
dienen in erster Linie der eigenen Gesundheit und der unserer Mitmenschen.  
Wir bitten Euch deshalb um Einhaltung der Regeln und hoffen, dass wir in nächster Zeit 
wieder mit Erleichterungen unseren Sport ausüben können.  
 
 

Sektion Classic im HKBV        
 
 Der Vorstand/Sportausschuss 
    

    


