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An alle Clubs 

des Keglerkreises West 

 

 

 

 

 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

die aktuelle Situation in der Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen und brachte 

unseren Kegelsport vollkommen zum Erliegen. Die Inzidenzwerte entwickeln sich nun aber positiv 

und geben Anlass zur Hoffnung, dass die Spielsaison 2021/2022 planmäßig gestartet werden kann. 

 

Nachdem die letzte Saison nach nur vier Spieltagen abgebrochen werden musste, planen wir für die 

kommende Saison wieder eine ganz normale Runde mit Auf- und Abstieg. Einzig die Meldefristen 

wurden etwas nach hinten gelegt. Bitte sendet eure Mannschaftsmeldung schnellstmöglich, jedoch 

bis spätestens 23.07.2021 an alle beteiligten Spielleiter. Als Anlage zu diesem Schreiben erhaltet ihr 

die aktuelle Übersicht der Termine vom Kreis und Bezirk. 

 

Mit der Einführung des neuen Spielrechts stehen wir weiterhin vor einer großen Neuerung. Vom 

BSKV-Bezirk Oberfranken ist hierzu noch eine Info-Veranstaltung (online) geplant. 

 

Des weiteren erhaltet ihr als Anlage die ursprüngliche Klasseneinteilung. Da die Regelungen zu 

gemischten Mannschaften zur vergangenen Saison angepasst wurden, hier noch eine kurze 

Zusammenfassung der gültigen Regeln: 

 

- Gemischte Mannschaften dürfen bis in die Kreisliga, also in allen Spielklassen des Kreises, 

sowohl im Männer-, als auch im Frauenspielbetrieb teilnehmen. 

 

- Es dürfen pro Club max. 2 gemischte Mannschaften gemeldet werden. Das können dann 2 

gemischte Männermannschaften, 2 gemischte Frauenmannschaften oder eine gemischte 

Männer- und eine gemischte Frauenmannschaft sein. Die gemischten Mannschaften sind 

dann aber immer die letzten Mannschaften eines Clubs.  

 

- In den Spielen muss dann mindestens ein Spieler bzw. eine Spielerin das Geschlecht der 

Gruppenzuordnung (Männer- oder Frauenspielbetrieb) haben und eine volle Wurfdistanz 

absolvieren (gleichgeschlechtliche Auswechslung wäre möglich). Eine reine 

Männermannschaften in einer Frauenklasse, ist genauso wenig möglich wie eine reine 

Frauenmannschaft in einer Männerklasse. 

 

- Die reinen Männer- und Frauenmannschaften eines Clubs müssen durchnummeriert werden 

und die gemischten Mannschaften erhalten den Zusatz „G1“ bzw. „G2“.  
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Wir bitten euch, die oben beschriebenen Regelungen bei Eurer Mannschaftsmeldung (bis zum 

23.07.2021 mit den entsprechenden Formularen an alle beteiligten Spielleiter) zu berücksichtigen. 

Bitte prüft auch die Ansprechpartner für die Sportwinner-Lizenz.  

 

Sollten noch Fragen oder Unklarheiten auftauchen, stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung.  

 

Bleibt gesund!! 

 

Mit Sportgruß 

„Gut Holz“ 

 

gez. Günther Faber    gez. Frank Faber 

Kreisspielleiter    2.Kreisspielleiter 
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