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An alle Bundesligamannschaften im DKBC 

 

 

 

Informationen der Verantwortlichen für den Bundesligaspielbetreib im DKBC 

 

 

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

der 1. Spieltag der Saison 2020/2021 liegt unter Corona-Bedingungen hinter uns. Für 
alle Sportler/innen unter ungewöhnlichen, ja teils surrealen Vorgaben, wie z.B. das 
Verbot, die eigene Mannschaft anzufeuern.  
 
Ich möchte allen Beteiligten meinen Dank aussprechen, dass die zusätzlichen und 
nicht einfach zu bewältigenden organisatorischen Aufgaben verantwortungsbewusst 
angegangen worden sind. Die Hygienekonzepte können nur im Miteinander greifen, 
das betrifft Heim- und Auswärtsteam und alle Mittätigen im Umfeld. 

Nicht an jedem Spielort wurden die FAQ und/oder das Handlungs- und 
Hygienekonzept vollständig beachtet. Gerade, weil es uns gelungen ist, mit dem 1. 
Spieltag ein deutliches Signal zu setzen, dass Kegeln lebt, möchte ich alle 
Sportler/innen, sowie die eingeteilten Schiedsrichter/innen bitten, diese Vorgaben 
akribisch einzuhalten bzw. auch zu überwachen. Akribisch heißt, dass jedem bewusst 
sein muss, was definitiv für die Bundesligen gilt. Das heißt, es kann in der aktuellen 
Zeit durchaus von den Vorgaben der Länder abweichen.  Die Verantwortlichen für 
den Bundesliga-Spielbetrieb, haben sich diese Vorgaben nicht ausgedacht, um den 
Sport zu behindern, sondern viel mehr, um uns allen diesen in den beiden höchsten 
Spielklassen bis zum Ende der Saison zu erhalten.  

Alle Sportarten stehen im Fokus der Behörden und werden auf die Einhaltung der 
Konzepte stichprobenartig überprüft. Alle Bundesligamannschaften sind aus unserer 
Sicht auch ein Stück weit verpflichtet, vorbildlich mit dieser Situation umzugehen. 
Was nicht in unseren Konzepten steht, wie z.B. das Tragen von Masken bei der An- 
und Absage, oder das Mitnehmen der Trainerstühle von Bahn zu Bahn, ist ein 
lobenswertes Verhalten, dass auch andere Mannschaften zum Nachmachen animiert. 
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Bitte beachtet die wichtigen Ziffern der FAQ, insbesondere hier die Ziffer 8. und das Handlungs- und 
Hygienekonzept, damit uns allen diese „Masken-Saison“, mit Beendigung des letzten Spieltages, in 
Erinnerung bleiben wird.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass unsere Konzepte von der Classic-
Konferenz einstimmig genehmigt wurden. Damit sind diese rechtsverbindlich. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Harald Seitz 

Sportdirektor DKBC 


