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Betreff – Beendigung der Saison 2019/2020
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden,
aufgrund der aktuellen Situation, verursacht durch die Pandemie im Form des Corona-Virus, hat der
Sportausschuss der Sektion Classic einstimmig beschlossen, die Saison 2019/2020 offiziell zu beenden und
sich, wie bereits informiert, an dem Drei-Stufen-Plan des DKBC orientiert.
Es ist aktuell nicht ersichtlich, inwiefern ein geregelter Spielbetrieb für den Kegelsport Classic in der Sektion
bis zum Saisonende am 30.06. denkbar wäre. Stand heute sind die Kegelbahnen in Rheinland-Pfalz immer
noch geschlossen, Training oder Vorbereitung sind nicht möglich. Von den notwendigen Schutzmaßnahmen,
die ein Verein/Klub stemmen müsste wenn es weitergehen sollte, ganz zu schweigen.
Desweiteren entstehen durch die Beendigung keine Nachteile für den Aufstieg zur 2. Bundesliga Frauen und
Männer in der Saison 2020/2021. Der KV Mutterstadt stand bereits als Meister der Regionalliga RheinlandPfalz/Nordbaden fest, bei den Frauen wurde keine Mannschaft gemeldet.
Mit der jetzigen Beendigung der Saison 2019/2020 hat jeder Verein/Klub die notwendige Planungssicherheit
und kann sich bereits auf das neue Sportjahr konzentrieren.
Die Sektion Classic steht mit ihren gewählten Vertretern in der Verantwortung für seine Mitglieder, deren
Gesundheit an erster Stelle steht! Dieser Schritt war somit notwendig und unumgänglich.
Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bis zur neuen Saison dahingehend entspannt, dass ein geregelter
Spielbetrieb wieder möglich ist. Selbstverständlich stehen wir mit dem DKBC und den Behörden weiterhin in
engem Kontakt und informieren über Neuigkeiten bzw. die weitere Entwicklung per E-Mail und/oder über
unsere Medienkanäle.
Bis es sportlich weitergeht, wünschen wir allen Sportkameradinnen und Sportkameraden im Namen unserer
Funktionäre der Sektion Classic nur das Beste und natürlich ist oberste Priorität: gesund bleiben!
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