Sportkegler- und Bowlingverband Brandenburg e.V.
Mitglied im Landessportbund Brandenburg e.V. und im deutschen Keglerbund e.V.

Sektion Bowling
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
am 11. Februar 2021 fanden sich die Mitglieder des Sektionssportausschusses Bowling zur ersten
gemeinsamen Videokonferenz zusammen, um die weitere Vorgehensweise für das Sportjahr 2020/2021 zu
besprechen. Nach regen Diskussionen über verschiedenste mögliche Verfahrensweisen haben wir uns auf
folgende Beschlüsse geeinigt:
-

-

Es sollen (wenn möglich) alle Landesmeisterschaften (LM) ausgetragen werden
Planmäßiger Start der LM ist der 11. April 2021
Der ausgearbeitete Terminplan wird zeitnah an die Vereine verschickt und auf der SKVBHomepage veröffentlicht
Die Ausschreibungen der LM werden von den Sportwarten angepasst und ebenfalls zeitnah auf der
SKVB-Homepage veröffentlicht
Die Qualifikationstage werden nicht wie sonst üblich mit 3 Starts pro Tag geplant, sondern nur mit
2. Mit dieser Entscheidung wollen wir den Hallenbetreibern entgegen kommen und dafür sorgen,
dass die Bahnen wieder rechtzeitig für den Open-Betrieb verfügbar sind. Dementsprechend wird es
deutlich weniger Startkapazitäten für die jeweiligen LM geben als sonst. Bitte beachten: sobald
alle Startplätze belegt sind, wird es keine Möglichkeit mehr geben an der jeweiligen LM
teilzunehmen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Also zögert bitte nicht mit euren Meldungen.
Für die Meldungen werden neue Meldemasken auf der SKVB-Homepage erstellt und zeitnah
geöffnet
Für die LM wird ein Schiedsrichterplan ausgearbeitet und zeitnah auf der SKVB-Homepage
veröffentlicht
Als Termin für die Jahreshauptversammlung wurde der 21.08.2021 bestimmt

Uns ist bewusst, dass der von uns erstellte Spielplan sehr vollgepackt erscheint.
Wir hatten sonst allerdings keinerlei terminlichen Spielraum, um wirklich alle LM noch in diesem
Sportjahr austragen zu können.
Wir möchten besonders in dieser schwierigen Zeit jeder Sportlerin und jedem Sportler die Möglichkeit
bieten an ihrer/seiner favorisierten LM teilzunehmen.
Hoffentlich dürfen wir endlich alle möglichst zeitnah wieder auf die Bahnen und unserem geliebten Sport
nachgehen.
Jedoch sind wir leider auch weiterhin von den Entscheidungen der Regierung abhängig und können keine
Planungssicherheit garantieren.
Wir stehen auch weiterhin in regelmäßigem Austausch miteinander und versuchen diese schwierige
Situation im Sinne unseres Sports bestmöglich zu meistern.
Auch jetzt blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft und wünschen uns, dass die Landesmeisterschaften
im April 2021 wirklich starten können.
Bleibt allesamt gesund und passt weiterhin auf Euch auf.
Mit sportlichen Grüßen
Der Sektionssportausschuss Bowling
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