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An alle Vereine des KKVZ 

 

Neuregelung Saison 2021 /2022 
 
Liebe Vereine des KKVZ, 
 

Am 21.01.2022 hatten wir Euch die Freigabe für den erneuten Start für die laufende Saison 

mitgeteilt. 

Bezirk und Land haben ihren Spielbetrieb auch wieder aufgenommen, die Regelungen die 

dort beschlossen wurden sind darauf ausgelegt die Saison irgendwie zum Ende zu bringen. 

Es gibt keine Absteiger, man kann in unterschiedlicher Mannschaftsstärke antreten, 

Hauptsache man tritt an, also für uns haben diese Regelungen nichts mit fairen sportlichem 

Wettkampf zu tun. Auf Grund der Auflagen durch die Corona-Schutzbestimmungen ist es 

vielen Mannschaften nicht möglich am Spielbetrieb teilzunehmen bzw. in voller 

Mannschaftsstärke. 

Aufsteiger aus den Kreisen soll es in den Bezirk geben, deshalb bitten wir die Mannschaften 

der KOL, die den Aufstieg wollen, sich bei uns bis 20.02.2022 zu melden.    

Mail an: kkvz@gmx.de 

Für diese Mannschaften spielen wir in Hin-und Rückspiel oder einem Turnier den Aufsteiger 

aus. Für alle anderen Spielklassen ist die Saison beendet. Es gibt keine Absteiger in den 

Spielklassen, Es wird aber eine Neuregelung für die Staffel KOL geben, damit dort eine 

vernünftige Staffelstärke gewährleistet ist, in der nächsten Saison. 

Damit aber dieses Jahr ein sportliches Kegeln noch stattfindet möchten wir den Kreis-Pokal 

offen ausschreiben. 

Jede Mannschaft des KKVZ die im Spielbetrieb ist /war kann sich für den Pokal anmelden.  

4 Starter ( auch gemischt / ab AKL Jugend A ). 

Gespielt wird im KO System, es werden keine Gebühren erhoben. 

Teilt uns bitte bei der Meldung mit ob die Sportstätte  genutzt werden kann. Bitte beachtet 

bei der Meldung die Corona-Schutzbestimmungen, diese können wir leider nicht außer Acht 

lassen.  

Ich hoffe unsere Entscheidung wird von Euch mitgetragen und wir können die nächste 

Saison ohne Einschränkungen durchführen. Weiterhin alles Gute für Euch. 

Mit sportlichen Grüßen 

Heiko Haberland 

Präsident 


