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Liebe Sportkameraden, 

Liebe Sportkameradinnen, 

das ereignisreiche Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Die Pandemie weitet sich aus, das Virus“ 

Covid 19“ zerrt an unseren Nerven. 

Im Spätsommer sind wir optimistisch unter Einhaltung der vielen Hygienebestimmungen an 

den Start der Saison 2020/2021 gegangen. Gemeinsam hatten wir das Ziel, nach dem 

Lockdown im Frühjahr, unseren Kegelsport wieder mit Leben zu erfüllen.  

Die Gefahr der zweiten Welle hat sich leider bestätigt, was in der Konsequenz zur Einstellung 

des Kegelsportes ab Anfang November führte. Mit dem Herunterfahren des gesamten 

öffentlichen Lebens ab dem 17.12.2020 bis mindestens 10. Januar 2021, bedingt durch die 

explosionsartigen Anstiege der Infektions- und Todeszahlen, schwinden die Aussichten für 

einen möglichen Neustart auf ein Minimum. 

Da leider davon ausgegangen werden muss, dass der Lockdown bei der jetzigen Entwicklung 

nicht am 10. Januar enden wird und es selbst bei einer Abschwächung der Infektionszahlen 

nur ganz langsam zu Lockerungen in den Einschränkungen kommen wird, sehen wir uns nicht 

in der Lage eine verlässliche Aussage über den Zeitpunkt zur Wiederaufnahme des 

Kegelsports machen zu können. 

Im Interesse der Gesundheit aller unserer Kegler, Keglerinnen, ihrer Lebensgefährten, Kinder, 

Enkel und Verwandten sagen wir den Ligenspielbetrieb des BSKV, die Berliner 

Meisterschaften der Leistungsklassen und Senioren/Seniorinnen,  alle BSKV-Einzel- und 

Paarmeisterschaften für diese  Saison ab. Die Deutschen Meisterschaften wurden bereits aus 

dem Sportprogramm genommen. 

Einzige Ausnahme bleibt im Augenblick die Entscheidung über die Landesligen der Damen 

und Herren. Am 30.01.2021 kommt der DBKV-Sportausschuss in einer Videokonferenz 

zusammen, um über die Weiterführung oder Absage der Bundesligen zu beraten. Sollten die 

Bundesligen, selbst über den August hinaus, zu Endes gespielt werden, wird es auch die 

Fortsetzung der Berliner Landesligen geben, weil es zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt 

Aufstiegsspiele geben soll. Die Landesligen werden dann in einer verkürzten Form, ohne 

Finalrunden, zu Ende gespielt. 

Unser Dank gilt allen Vorständen, Übungsleitern und Helfern, die sich in den Vereinen 

engagieren, für Ihre geleistete Arbeit bei der Aufrechterhaltung des Kegelsports unter den 

Pandemiebedingungen. Wir hoffen  im Interesse des Kegelsports auf eine auch weiterhin gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Präsidium des LFV Berlin wünscht Euch und euren Angehörigen ein besinnliches 

Weihnachtsfest, einen guten Start in das Jahr 2021. Bleibt bitte alle gesund und schützt Euch 

so gut es irgend geht vor dem Virus. Wir freuen uns euch alle wieder zu sehen. Bitte bleibt 

dabei und kehrt dem Kegelsport nicht den Rücken. 

 

Holger Malgut      Frank Ziegler 

1 Sportwart      Präsident 


