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An die Bundesligamannschaften im DKBC 

 

 

 

Informationen zur aktuellen Situation der Saison 2020/21 in den Bundesligen 
 

Liebe Sportkameradinnen, 
liebe Sportkameraden, 
 
auf Grund der aktuellen Lage, möchte ich mich – auch im Namen der „Corona 
Taskforce“ (Robert Rammler, Michael Hofmann, Lothar Müller, Werner Kießling) – an 
Euch wenden, und folgende Informationen geben: 

 Grundsätzlich sollen nötige Entscheidungen nach Corona-Leitfaden und FAQ 
getroffen werden. Die FAQ´s müssen immer wieder situationsbedingt 
angepasst/verändert werden. 
 

 Die Saison sollte so lange wie möglich gespielt werden. 

 
 Die Spieltage 24./25.10. und 31.10./01.11. sollten möglichst durchgezogen 

werden, danach ist 14 Tage Pause. 
 

 Nach der Pause, also ca. 18.11.2020 – entscheidet die CTF nach der aktuellen 
Lage und den Vorgaben und Empfehlungen unserer Bundesregierung/RKI, ob 
die folgenden 5 Spieltage im November/Dezember 2020 möglich sind oder 
sie entscheidet, die Saison zu unterbrechen und diese Spieltage auszusetzen. 
Die ausgesetzten 5 Spieltage werden an den Saisonplan angehängt und 
ausgespielt.    
 

 Bei Möglichkeit würde in dem Fall die Saison am 09./10.01.2021 planmäßig 
fortgesetzt.  
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 Sollte die NBC die Weltmeisterschaft 2021 in Polen verschieben müssen (wir sind mit dem 

internationalen Verband, der NBC, im ständigen Austausch), werden alle freigewordenen 
Termine als Ausweichtermine für die Bundesligaspiele genutzt, so gäbe es Zeitgewinn, die 
Meisterschaftsrunde 2020/21 bis zu den Deutschen Meisterschaften im Juni 2021 zu Ende zu 
spielen. 
 

 Bei Bedarf bzw. Notwendigkeit müssten die Deutschen Meisterschaften 2021 gestrichen 
werden. 
 

 Für Spielverlegungen werden keine Gebühren erhoben. 
 

 Der „Strafkatalog“ in der Sportordnung wird bzgl. Nichtantritt o.ä. nicht angewendet. 

 

Ich bitte alle Teams, diesen Weg zu unterstützen und appelliere an Euch, trotz Corona-Pandemie und 
vielerlei Unwägbarkeiten und Beeinträchtigungen, der Situation ohne Hektik und weiter mit Vernunft 
und Fairness zu begegnen, ohne die eigenen Vorteile in den Vordergrund zu stellen.  
 

Es muss unser aller Ziel sein die Saison 2020/21 sportlich, fair und ohne Cut zu Ende zu bringen – 
Corona darf unseren geliebten Kegelsport nicht kaputt machen. 

 

Bleibt bitte gesund! 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Harald Seitz 

 

 


