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      ..... in kurzen Worten  (Nr. 101) 
 
 
Abschluss der Saison 2019/20 in den VL‘n Sachsen  

nach Einstellung des Spielbetriebes auf allen Ebenen des KVS (s. Notiz 13.03.2020 – CORONA) -  

Planung in Anlehnung an die Methodik des DKBC. 

 

Der DKBC ist mit seiner Planung seit dem vergangenen Wochenende noch nicht in die Phase C 

seines Drei-Stufen-Modells eingetreten. 

Es schwebt noch ein Rechtsstreit der in erster Instanz mit Empfehlungen für den DKBC und positiv für 

den Streitführer beschieden wurde. Der DKBC hat umgehend Berufung eingelegt.  

Weiterhin hat der DKBC nun die Hinweise des Rechtsauschusses verarbeitet und zu einem 

Ländersportrat am 13.06.2020 eingeladen, der als einzigen Tagesordnungspunkt den Beschluß der 

Durchführung des Drei-Phasen-Modells, Phase C enthält.  

Der Ländersportrat kann bei ausreichender Zustimmung der Landesverbände auch im 

Umlaufverfahren durchgeführt werden. Das Ergebnis zur Abstimmung läge dann bereits am 

31.05.2020 vor. 

Der DKBC baut also auf die Durchführung der Phase C.  

Daher wurde das Modell von der Ligenkommission nun komplett namentlich und mit allen Aufsteigern 

veröffentlicht.  

 

Der Keglerverband Sachsen tritt aus diesen Gründen nun, und nach heutiger Zustimmung des 

geschäftsführenden Präsidiums, in die Phase C seiner Planung ein. 

Plan C.  

Funktionieren die Pläne A oder B nicht, wenn also noch keine Freigabe für den Sportbetrieb in 

Sachsen von staatlicher Seite erfolgt ist oder Kommunen noch Sperrmaßnahmen anordnen,  wird  

die Saison mit den Tabellenständen am 01.03.2020 beendet. Die Tabellenstände stellen somit die 

Abschlusstabellen dar. Die Formalien werden nach DB abgearbeitet.  

Dabei gilt: können die Relegationsspiele Männer und Frauen (2.VL) nicht absolviert werden, 

verbleiben die Releganten in den 2.VL’n, diese Staffeln werden auf 10 bzw. 8 gefüllt und die jeweiligen 

VL’n werden aufgefüllt – ggf. bis 12 (Mä), 10 (Fr). 

Die siebten der 2.VL‘n Senioren verbleiben in der Liga (keine Relegation), da Wehrsdorf für die neue 

Saison nicht wieder meldet (Wehrsdorf zieht nicht zurück, ist nicht erster Absteiger).  

 

Vom Sportwart werden bis zum Sonntag, 17.05.2020 die neuen Staffeleinteilungen und die Spielpläne 

bis 18.05.2020 veröffentlicht. 
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Werner Kießling  

Landessportwart Sachsen      Markranstädt, d. 14.05.2020 

 

 

 


