Liebe Keglerinnen und Kegler, Aktive und Passive,
normalerweise gibt es zu dieser Zeit immer aktuelle
Vereinsnachrichten.
Jetzt, Ende März/Anfang April geht die Verbandsrunde zu
Ende. Normalerweise !!!
Aber was ist zur Zeit schon normal ???
Seit gefühlt einer Ewigkeit beeinflusst die Pandemie unser
Leben und auch unseren Kegelsport.
Die Verbandsrunde 2020/21 wurde im Oktober 2020
unterbrochen und dann im November ganz eingestellt.
Auch Training war dann nicht mehr erlaubt.
Aber die Verbände hoffen natürlich auf einen Start der
Verbandsrunde 2021/22 im September. Dem entsprechend
werden auch schon Aufteilung bzw. Umgestaltung einzelner
Ligen geplant. Eine Änderung in der Bezirksliga der Herren
steht bereits fest. Nachdem vor zwei Jahren noch 200 Kugel
pro Starter gespielt wurden, hatte man auf 100 Kugel
reduziert. Laut Info von Bezirkssportwart Otmar Kraus
werden in der kommenden Runde 120 Kugel gespielt.
Das heisst: jeder Spieler spielt über 4 Bahnen, jeweils
15 Schub in die Vollen und 15 Schub im Räumen.
Keine Punkte- sondern Ergebnis-Wertung.
Die Mannschaftsstärke bleibt mit 4 Spielern unverändert.
(Info ging bereits per WhatsApp an unsere Aktiven)
Noch Anfang März sah es nach Lockerungen aus und der
BLSV hatte bereits begonnen Konzepte zu erstellen um
einen Wieder-Einstieg in den Sport zu ermöglichen und wir
alle hatten auch darauf gehofft.
Leider haben uns aber die Politiker aufgrund der steigenden
Inzidenzwerte einen Strich durch die Rechnung gemacht
und so heisst es weiter warten und Geduld aufbringen.

Gerne hätte ich Berichte geschrieben, aber unsere
normalen Aktivitäten neben dem Sport, mußten alle
ausfallen. So gab es weder eine Weihnachtsfeier, noch eine
Jahres-Abschlußwanderung. Auch unser Brezel – und
Faschingskegeln fiel ins Wasser. Ebenfalls unser
Vereinspokal-Kegeln, für das wir die Starterpaarungen
schon ausgelost hatten, konnte nicht stattfinden.
Auch unsere Jahres-Hauptversammlung 2020 konnten wir
nicht abhalten. Aber in diesem Jahr sollte es unbedingt eine
Versammlung geben, da Neuwahlen anstehen. Sobald sich
da irgend eine Möglichkeit ergibt, werden wir einen Termin
festlegen und bekannt geben.
Im vergangenen Jahr hatten wir den Beitrags-Einzug wegen
der verschiedenen Unwägbarkeiten vom April auf den
August verschoben und dann das Kegelgeld der Aktiven
entsprechend der verminderten Trainingsmöglichkeiten
reduziert.
Normale Mitgliedsbeiträge müssen auch in PandemieZeiten gezahlt werden, sonst verlieren wir unsere
Gemeinnützigkeit als Verein. Wir werden deshalb die reinen
Mitgliedsbeiträge (Einzel 18 €, Familien 33 €) wie gewohnt
zum 15.04. d. J. einziehen.
Wie wir es mit dem Kegelgeld der Aktiven handhaben, wird
sich nach dem weiteren Verlauf der Dinge richten. Natürlich
werden wir dann eine entsprechende Info rausgeben.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen
Mitgliedern, daß sie uns weiterhin die Treue halten, auch
wenn unser aktives Vereinsleben zwangsläufig zum Erliegen
gekommen ist.

Sobald es Lockerungen gibt und evtl. wieder trainiert
werden kann, werden wir natürlich Infos rausgeben.
Vielleicht können wir auch im Sommer eine kleine FahrradTour machen oder uns bei einer Wanderung irgendwo
treffen und gemütlich in einem Biergarten zusammen
setzen, sich einfach mal wiedersehen. Ich denke, das
wünschen wir uns Alle.
Wenn jemand eine Idee dazu hat, Vorschläge werden
natürlich jederzeit gerne angenommen.
Bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund.

Zum Schluß noch eine Anmerkung in eigener Sache:
Leider hat mein E-Mail-Server den Geist aufgegeben.
Also bitte ich Euch bei meiner E-Mail-Adresse „arcor“ durch
kabelmail zu ersetzen. Das heisst ab sofort nur noch die
E-Mail-Adresse: r-d.kullmann@kabelmail.de benutzen.
Auf unserer Internet-Seite habe ich es bereits geändert.
Vielen Dank!
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