Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V.
Bezirk Schwaben
1. Sportwart
Karl Nieselberger, Fasanenstraße 17, 85117 Eitensheim
Telefon: 08458 - 9560
Fax: 08458 - 345872
Mail: karl.nieselberger@t-online.de

Eitensheim, den 10.08.2020

An alle Vereine und Klubs
im Bezirk Schwaben

Betreff:
Sportkegeln Wettkämpfe und Corona-Pandemie

Die Pandemie geht auch an unserem Kegelsport nicht spurlos vorüber.
Nachdem nun das BSKV – Präsidium an alle Vereine eine Art Umfrage/Rückmeldung bis zum
23.08.2020 gestartet hat, möchten wir Euch hier noch ein paar wichtige Ergänzungen
mitteilen. Ob auf Euren Bahnanlagen Wettkämpfe stattfinden können, das liegt in erster Linie
an dem jeweiligen Landratsamt (bzw. kreisfreie Städte => Stadtverwaltung). Hier müsst ihr
die Information einholen, was für eure Kegelbahnen zu beachten ist.
Zuständig sind immer erst die LANDRATSÄMTER oder STADTVERWALTUNGEN
am jeweiligen Standort der Kegelbahnanlagen. Das Handlungs- und Hygienekonzept des
BSKV (Stand 07.08.20) kann hier als Grundlage bei Gesprächen dienen. Eventuelle weitere
Auflagen werden euch dort mitgeteilt. Solltet ihr diese Auflagen erhalten haben, dann müsst
ihr zu den jeweiligen Bahneigentümern (Gemeinde/Stadt/Wirt/Verein) gehen, und diese dann
dort vorlegen, und auch hier braucht ihr wieder die Genehmigung/schriftliche Zustimmung
für das auf eure Kegelbahnen angepasste Konzept. Solltet ihr Wettkämpfe durchführen
dürfen, dann ist es zwingend erforderlich, ein Hygieneschutzkonzept inkl. Wettkampfbetrieb
zu erstellen (Vorlage BSKV!). Bitte erst danach dem BSKV melden, ob ihr spielen dürft, oder
auch ob ihr nicht spielen könnt/möchtet. Es kann selbstverständlich in dieser Zeit niemand
gezwungen werden Wettkämpfe zu spielen.
Wir möchten euch bitten, eure Entscheidungen auch dem Bezirk mitzuteilen bzw. den Bezirk
bei eurer Rückmeldung an den BSKV in cc zu setzen. (bezirkschwaben1@t-online.de oder
karl.nieselberger@t-online.de)
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Dem Bezirk Schwaben ist klar, dass wir viele Spieler(-innen) in Risikogruppen in unseren
Vereinen bzw. Klubs haben. Deshalb stehen wir auch in der Verpflichtung, hier speziell
Rücksicht zu nehmen. Bitte habt keine Scheu und teilt uns eure Meinung zu dieser Pandemie
und ihren Auswirkungen bzgl. Sportkegeln mit.
Das es schwierig wird, im September 2020 einen regulären Spielbetrieb aufnehmen zu
können, ist uns klar. Wir werden euch über alles weitere, was das BSKV-Präsidium uns in
dieser Pandemie zukommen lässt, unverzüglich informieren.
Selbstverständlich stehen wir (Bezirksvorsitzender Karlheinz Musikant, Bezirkssportwarte Karl
Nieselberger und Reinhold Below) euch für alle Fragen zur Verfügung.
Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Informationen etwas weiterhelfen konnten.
Bleibt alle gesund!

Im Namen der Vorstandschaft Bezirk Schwaben

Bezirksvorsitzender

Bezirkssportwart

Bezirkssportwart

gez. Karlheinz Musikant

gez. Karl Nieselberger

gez. Reinhold Below
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