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Rückblick ….. Berichte ….. 

Seit nunmehr zwei Jahren hat uns Corona fest im Griff. Lockdown mit 

Ausgangsbeschränkungen und auch Beschränkungen im Sport und in der 

Gastronomie waren nur ein Teil der vielfältigen, massiven Einschränkungen in 

unserem Privat- und auch Vereinsleben. Dementsprechend ähneln sich auch 

unsere Bericht-Erstattungen aus dieser Zeit; teilweise gab es so gut wie gar 

nichts zu berichten - praktisch Stillstand.  

Erst 3G, dann 2G und 2G+ machte alle unsere Planungen zunichte. 

Bereits zum 2. Mal waren wir gezwungen, unsere im Gailbacher Wanderheim 

geplante Weihnachtsfeier abzusagen. Ebenfalls abgesagt haben wir die Jahres-

Abschluß-Wanderung, die in die „Greek-Taverne“ (ehemals Schellenmühle) 

gehen sollte.  

Auch unser Neujahrs- bzw. Brezelkegeln konnte nicht stattfinden und auf ein 

Faschingskegeln verzichteten wir wegen des Ukraine Kriegs, der uns alle sicher 

ganz massiv beschäftigt und uns zusätzlich zu Corona auch in vielfältiger Weise 

beeinträchtigt. 

 

Positiv ist natürlich, daß nun seit dem 03. April die meisten der Corona 

bedingten Einschränkungen wegfallen. Das heißt, ein „miteinander“ ist wieder 

erlaubt; es gibt keine Einschränkungen mehr für uns Sportler und auch für die 

Zuschauer. Allerdings ist es sinnvoll, in Eigenverantwortung die AHA-Regeln 

beizubehalten: Abstand wahren, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken 

tragen. 

 

Positiv und zu unser aller Freude, gibt es wieder Nachwuchs zu vermelden. 

Auch wenn Jessica und Lukas Hock aktiv beim TV Haibach dem Kegelsport 

frönen, sind sie immer noch Mitglieder bei 

„ Alle Neun “. 

 

Nachdem die Beiden ja im letzten Jahr 

geheiratet haben, hat nun die kleine Lea  

am Montag, den 07. Februar um 02:08 Uhr  

das Licht der Welt erblickt. 

 

3020 Gramm und 52 cm, sind der absolute 

Stolz der glücklichen Eltern. 

 

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle! 
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Sport …..   Rückblick …..    

Der 18. und somit letzte Spieltag fand am Samstag, 26.03.2022 statt und damit 

ist die Verbandsrunde 2021/22 beendet. 

 

Lange Zeit war es fraglich, ob die Runde überhaupt stattfinden bzw. auch zu 

Ende gespielt werden kann. Wie ein roter Faden durchzogen die Spielver-

legungen oder Absagen fast alle Spielbereiche und Ligen. Meist lag es daran, 

daß aufgrund der Corona-Vorschriften etliche Aktive nicht zum Einsatz 

kommen konnten oder auch nicht wollten und viele Vereine dadurch ihre 

Mannschaften nicht wie geplant stellen konnten.  

Bei uns hat das zum Glück immer irgendwie geklappt. Doch manchmal war es 

auch knapp und der Sportwart mußte oft herum telefonieren und immer 

wieder Änderungen bei der Mannschaftsaufstellung vornehmen. Aber von 

größeren, massiven Ausfällen wurden wir verschont und wir mußten 

glücklicher Weise auch keine Corona bedingten Erkrankungen beklagen.  

Wir hoffen und wünschen natürlich, daß das auch weiterhin so bleibt. 

 

Durch die Absagen, waren unsere Mannschaften zwangsläufig des Öfteren 

spielfrei und an manchen Spieltagen fanden anstatt der 3 geplanten nur 1 oder  

2 Spiele statt. Zwangsläufig und verständlicher Weise war aus diesem Grunde 

der Spiel- und Wettkampf-Eifer oft nicht immer der Beste. Das lag aber sicher 

auch an den  eingeschränkten Trainingsbedingungen. 

 

Die Tabellen-Endstände: 

 

AN-Frauen, Bezirksliga, 4x120 Schub: 

Platz 4 mit 20 : 12 Punkten 

 

AN-1, Männer, Bezirksliga, 4x120 Schub: 

Platz 6 mit 15 : 13 Punkten 

 

AN-2, B-Liga/Mix, 4x100 Schub: 

Platz 2 mit 10 : 10 Punkten. 

 

An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei allen Aktiven für Ihren Einsatz 

bedanken. Es war oft nicht einfach, denn die Hygienevorschriften waren streng. 

Zeitweise waren gar keine Zuschauer erlaubt und die allgemeinen Personen-

Beschränkungen auf den BSC-Bahnen mußten jederzeit eingehalten werden. 

Deshalb nochmal unser herzliches Dankeschön für Euer Verständnis! 
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Sport …..   aktuell …..    
 

Aktuell ist jetzt Pause …. Aber nachdem die Corona-Beschränkungen 

aufgehoben worden sind, hoffen wir wieder auf mehr „Gemeinschaft“, also 

vielleicht doch wieder mehr Trainings-Eifer, weil Nachhol-Bedarf?! Und 

natürlich wieder Zuschauer, einfach locker und gesellig beisammen sitzen, 

denn das haben wir soooo lange vermisst! 

 

Für die  kommende Verbandsrunde sind einige Neuerungen von Seiten des KVA 

und auch HKBV geplant. 

Sehr wahrscheinlich wird die Bezirksliga der Frauen in eine Regional-Liga 

umgewandelt. Gespielt wird weiterhin als 4er Mannschaft, 4x120 Schub, aber 

mit Punkte-Wertung. 

Auch die Bezirksliga Männer, in der wir bisher eingeteilt waren, soll ab der 

kommende Runde mit Punkte-Wertung spielen. 4er Mannschaft mit 4x120 

Schub, hatten wir ja hier ebenfalls schon. 

 

Die KVA-Ligen sollen umgestaltet bzw. aufgestockt werden, um wieder neue 

Anreize zu schaffen. Nach wie vor soll hier ein Doppelstart möglich sein und 4er 

Mannschaften mit 4x100 Schub mit Ergebnis-Wertung. 

 

Allerdings sind alle Änderungen noch nicht spruchreif, also lassen wir uns 

überraschen, was da noch so auf uns zu kommt.  

Fakt ist auf jeden Fall, daß es immer weniger Kegler gibt, da durch Corona viele 

die Lust an unserem schönen Sport verloren haben und nach wie vor überall 

der Nachwuchs fehlt. 

 

********************* 

 

Auch unsere bereits begonnene Clubmeisterschaft soll fortgesetzt werden. 

Auch sie war ja Corona zum Opfer gefallen. 

Lediglich eine Gruppe hat bisher den 2. Durchgang absolviert.  

Deshalb wäre schön, wenn die anderen Gruppen sich untereinander 

absprechen würden, damit wir vielleicht schon bald die Sieger feiern können. 

Möglichkeiten gibt es Dienstags oder Mittwochs, evtl. könnten auch alle an 

einem Samstag mal einen Durchgang durchziehen. 
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Vorschau ….. Termine ….. 
 

Lastschrift-Einzug:  

Nachdem wir 2020 und 2021 Rundenabbruch, Trainingsausfall oder einge-

schränktes Training hatten, wurde auch nur reduziertes Trainingsgeld 

abgebucht. 

 

Da 2022 bisher wieder voll trainiert werden konnte und wir hoffen, daß es auch 

so bleibt, wird zum 15.04.2022 auch wieder das komplette Trainingsgeld 

zusammen mit den Vereinsbeiträgen abgebucht. 

Falls sich bei irgend jemand seit letztem Jahr die Bankverbindung geändert hat, 

bitte umgehend in der Geschäftsstelle Bescheid geben um Rückbuchungen und 

zusätzliche Gebühren zu vermeiden.  

Vielen Dank! 

 

 

In Planung: 
 

1. Als nächstes steht die Jahres-Hauptversammlung an. 

2. Dann wollen wir endlich eine Wanderung machen, mit anschließender      

Einkehr. 

 

3. Auch eine Fahrrad-Tour sollte wieder möglich sein und ist in Planung. 

 

Nachdem der Wegfall der Corona-Bestimmung ja noch ganz frisch ist, muss 

erstmal nach geeigneten Terminen und auch gastronomischen Angeboten 

Ausschau gehalten werden, denn bei der Corona-gebeutelten Gastronomie  

hat der Eine oder Andere schon das „Handtuch“ geworfen und geschlossen. 

  

Sobald Termine feststehen, gibt es natürlich entsprechende Infos. 

Also bitte noch ein wenig Geduld! 
 

 

_______________________________________________________ 
Fotos in diesen Nachrichten sind privates bzw. Alle-Neun Eigentum.  

Eine Nutzung oder Vervielfältigung außerhalb der Geschäftsstelle bedarf der dortigen Genehmigung. 

Kullmann Doris, Geschäftsstelle, Rotäckerstr. 6, 63743 Aschaffenburg, Tel.: 06021 / 94268 
E-Mail: r-d.kullmann@kabelmail.de 
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 Auf jeden Fall  

 wünscht die Vorstandschaft  

        allen Mitgliedern 

 

 


