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Magdeburg, den 17. März 2020 
 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,  

die Pandemie der Corona-Infektion geht weiter, jeder sollte sich selbst hinterfragen, warum dies so 

ist und was mache ich selbst dagegen ?  

Gestern Abend hat die Bundeskanzlerin ein einschneidendes Maßnahmenpaket zur Eindämmung 

der Corona-Seuche vorgestellt. Diese Maßnahmen wurden als notwendig bezeichnet, um die 

Ausbreitung zu bremsen. „Dies sind Maßnahmen die es in unserem Lande noch nicht gegeben 

hat.“ 

Die Ausbreitung des Corona-Virus zwingt auch uns, den DBKV und die Verantwortlichen der 

Landesfachverbände, zu weitreichenden Schritten. Dass diese Entscheidungen nicht bei allen 

Begeisterung hervorruft ist uns durchaus bewusst. Aber in einigen Bundesländern sind bereits 

Maßnahmen getroffen worden, die die Durchführung der noch offenen Veranstaltungen direkt 

beeinflussen. Landesmeisterschaften sind abgesagt, die Sporthallen sind geschlossen, der 

Trainings- und Spielbetrieb ist rigoros gestrichen. Dies macht die Qualifikation zu den Deutschen 

Meisterschaften 2020 überaus schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.  

Dies sind eben keine normalen Zeiten mehr. Nachrichten haben nur noch sehr kurze 

Halbwertszeiten. Fast stündlich tauchen neue Meldungen auf. Manchmal müssen wir eingestehen, 

dass wir etwas noch nicht wissen. Und weil wir heute noch nicht absehen können, wie die Lage im 

April, Mai oder Juni sein wird, haben wir beschlossen abzusagen. Das ist angesichts der 

gegenwärtigen Situation das einzig Vernünftige. Wir haben gegenüber unseren Mitgliedern eine 

Fürsorgepflicht und wollen kein Risiko eingehen. Wir werden uns hoffentlich in großer Zahl und 

gesund zu einem späteren Zeitpunkt wieder treffen. 

„Die Ergebnisse der Bundesliga 2019/2020 der Damen und Herren werden annulliert“ 

Dies bedeutet, dass es 2020 keinen Aufsteiger aus den Landesligen und keinen Absteiger aus den 

Bundesligen und keinen Deutschen Meister für Klubmannschaften geben wird. 

„Die Deutschen Meisterschaften 2020 (Dreibahnen und Bohle)  

sämtlicher Altersklassen werden abgesagt“ 

In einigen Landesfachverbänden sind die Regions- und Landesmeisterschaften bereits abgesagt. 

Die Sportlerinnen und Sportler und ganz besonders unser Nachwuchs, hat somit keine 

Möglichkeiten an Qualifikationswettkämpfen teilzunehmen bzw. diese überhaupt durchzuführen.  

 

 

 

 



 

 

Seit heute haben die Sportlerinnen und Sportler keine Möglichkeit den Trainings- und 

Wettkampfbetrieb in den Klubs bzw. Vereinen aufrechtzuhalten. Und das möglicherweise 

monatelang. 

Wer in dieser Zeit, der Pandemie des Corona-Virus, an Stornierungskosten für Hotelbuchungen 

nachdenkt, sollte sich seiner eigenen Verantwortung für die Sportlerinnen, Sportler und 

Funktionäre hinterfragen. 

Die verantwortlichen Funktionäre des DBKV haben sich diese Entscheidungen nicht leicht 

gemacht und sind sich über den Inhalt der Entscheidungen im Klaren. Es sollte jedem bewusst 

sein, die Gesundheit aller Beteiligten hat Vorrang vor sportlichem Erfolg.  

 
Der Deutsche Bohle Kegler Verband e.V. (DBKV) schließt sich demzufolge den Empfehlungen des 
Vorstandes des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes e.V. (DKB) vom 16. März 2020 (siehe 
Schreiben) an. 
 
Liebe Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre, bitte zeigt Verständnis für diese Entscheidung in 
der gegenwärtigen Situation. Geht Verantwortungsvoll mit eurer Gesundheit und der eurer Sport-
kameradinnen und Sportkameraden sowie Freunden um, denn wir möchten mit euch zukünftig auf 
der einen oder anderen DBKV-Veranstaltung gesund und munter zusammensitzen. Passt auf euch 
auf. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
„GUT HOLZ“ 

                                            
Erich Moldenhauer     Jürgen Ketelhake 
DBKV-Sportdirektor     DBKV-Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


