Schweizerische Freie Keglervereinigung
Zentralvorstand

An alle
Unterverbandspräsidenten
zur internen Weiterleitung

KEGELN IM KEGLERJAHR 2021

Luzern, 13.12.2020

Werte Keglerinnen und Kegler
das Jahr 2020 war von Informationen für unseren Kegelsport ziemlich vollgespickt. Vom Schutzkonzept über die
verschiedenen Ergänzungen dazu, wir alle mussten uns zuerst mal an die Situation anpassen.
Der ZV hat sich auf Anraten der Sportkommission jeweils für den bestmöglichen Weg entschieden, um uns
allen den Kegelsport zu ermöglichen. Den Interpretationsspielraum haben wir nach bestem Wissen und
Gewissen zu Gunsten des Kegelsports umgesetzt.
Nun steht das Keglerjahr 2021 vor der Tür, und schon wieder hat der Bundesrat neue Vorgaben gemacht, aber
so, dass hier nun vielmehr die kantonalen Vorgaben eine wichtige Rolle spielen werden. So dürfen in einigen
Kantonen die Restaurants, und unsere Kegelbahnen befinden sich meisten in Restaurants, nur noch bis 19 Uhr
offen sein, in anderen Kantonen wiederum gelten andere Regeln. Der Kanton Luzern und auch andere, geben
klar vor, dass Sporteinrichtungen wie Kletterhallen, Fitnesscentren und Bowlinghallen und ähnliche, gänzlich
geschlossen bleiben müssen.
Aufgrund dieser Situation hat der Zentralsvorstand an der Sitzung vom 12.12.2020 in Emmenbrücke folgendes
beschlossen und informiert wie folgt:
Da in den Grossteil der Kantonen in denen wir kegeln, 19:00 als Restaurant Schliesszeit gilt, wird es vielen
Arbeitnehmenden schwer fallen, noch kurz nach Feierabend schnell kegeln zu gehen. Während der normalen
Arbeitszeit dürfte dies auch eher schwierig sein, und da Familie und Freunde auch noch Teil des Lebens sind,
lässt sich wohl auch nicht immer das Wochenende als Kegeltag festlegen. Es wäre demzufolge nicht richtig und
sportlich auch nicht fair, wenn die Unterverbände ihre geplanten und an deren GV's genehmigten
Jahrsprogramme voll umsetzen würden und den betroffenen Keglerinnen und Kegler nicht die Chance bieten
würden, die Jahresmeisterschaft unter normalen Umständen absolvieren zu können.
Der Zentralvorstand empfiehlt, den Start der Jahresmeisterschaft 2021 auf ein Datum NACH dem 22.
Januar 2021 zu verschieben. Bis dahin dürfte die Restriktionen in der Gastronomie wohl gelockert werden und
das Bild sähe dann wieder anders aus.
Das Jahresprogramm der einzelnen Unterverbände unterliegt den UV's. Der ZV kann somit keine Weisungen
erlassen in Sachen Jahresmeisterschaften. Wir appellieren an die Vernunft der einzelnen Unterverbände und
hoffen, dass sie gesamtschweizerisch hier am gleichen Strang ziehen und im Sinne von Fairness und
Sportlichkeit die Empfehlung umsetzen.

Mit kegelsportlichen Grüssen und den besten Wünschen für die bevorstehenden Festtage
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