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 Wildeck, den 27. Oktober 2020 
 

Corona und der Spielbetrieb der Sektion Schere  
 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die Corona-Pandemie macht auch vor dem Kegelsport nicht halt, die Infektionszahlen entwickeln 
sich mittlerweile hessenweit rasant nach oben. Eine Umfrage unter allen hessischen Klubs / Verei-
nen ergab das ca. 55 % für eine Unterbrechung der Saison sind, ca. 45 % sind hingegen für eine 
Fortsetzung der Spielzeit ohne Pause – dies war auch am vergangenen Wochenende erkennbar, an 
dem im Bezirk Süd-West auf Bezirksebene eine Partie stattfand, im Nord-Osten hingegen lediglich 
zwei Spiele wegen Corona abgesagt wurden, alle anderen Wettkämpfe auf Bezirksebene wurde 
dort ausgetragen. Allein daran ist zu erkennen das es nicht einfach ist „die richtige“ Entscheidung 
zu treffen. 
 
Wir haben uns grundsätzlich nach den behördlichen Vorgaben zu richten. Während diese Vorgaben 
des Bundes-, des Landes, des DOSB und des LsbH derzeit noch eine Fortführung des Sportes er-
lauben und vorsehen, wird in einzelnen Landkreisen der Amateur- und Wettkampfsport untersagt. 
 
In Abwägung des hessischen Infektionsgeschehens hat der Sportausschuss/Vorstand der Sektion 
Schere in einer Videokonferenz vom 27.10.2020 schweren Herzens entschieden, die Saison bis 
einschliesslich 15.11.2020 zu unterbrechen. Am 16.11.2020 wird im Rahmen einer neuen 
Sitzung der dann aktuelle Sachstand erneut bewertet und es wird eine Entscheidung bzgl. der wei-
teren Partien im November und Dezember getroffen, die dann ebenfalls umgehend veröffentlich 
werden wird. 
 
Wann diese ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, wird dann entschieden, wenn feststeht, 
wann und wie wieder gespielt werden kann, das es weitergeht steht für uns ausser Frage. 
 
Wir wünschen Euch, insbesondere für die nächsten Wochen, alles Gute, bleibt gesund und bleibt 
dem Kegelsport trotz allen Widrigkeiten erhalten. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Torben Möller Jochen Janson 
Sektionssportwart  Sektionspräsident 
HKBV Sektion Schere/Bohle  HKBV Sektion Schere/Bohle 

An alle 
 
Klubs und Vereine der Sektion Schere 
 
zur Kenntnis: 
Verbandssportdirektor 


