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Hallo liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

wir reagieren auf eine Situation in der Gesellschafft und den Vorgaben der 

Entscheidungsträger aus der Politik und den Sportvorständen. Diesbezüglich hat sich der 

DKBC wie auch der KVS auf ein Konzept eines Terminplans zum Saisonabschluss seiner 

jeweiligen Ligen festgelegt.  

Wir im Vorstand des OKV werden keine Planung vorlegen um diese Saison sportlich zu 

beenden. Wir sehen aktuell keine Möglichkeit, zeitnah die Saison sportlich zu beenden, mit 

Rücksicht auf die Gesundheit unserer Sportfreundinnen und Sportfreunde.  

Bis auf die Meisterliga der Männer und der Senioren sind wir bei allen Staffeln soweit das 

nur der letzte Spieltag fehlt. So können und müssen wir einen Schlussstrich hinter der 

Spielsaison 2019/2020 ziehen. Stichtag dafür ist der 29.2./01.03.2020 und die damit 

verbundenen Abschlussstände der Staffelleiter. 

Grundlage dafür sind die aufgeführten DB des KVS Punkt 0.7.  

Durchführungsbestimmungen des KVS: 

Quelle: 

https://www.sachsenkegler.info/verband/ordnungen/kvs/durchfuehrungsbestimmungen_2019_2020_kvs.pdf 

0.7   Kann aus berechtigtem Grund die Wettspielserie einer Staffel nicht zu Ende gespielt werden, ist der 

Wertungspunktestand der Staffel bei Abbruch der Serie gleichzeitig Endstand. 

OKV-Spielbetrieb: 

Es fallen alle Einzelmeisterschaften ersatzlos aus, die Mannschaftsmeisterschaften der 

Senioren B, der OKV-Pokal und die LMM der Jugend. Wir behalten uns vor, vor der 

kommenden Saison 2020/2021, wenn nötig noch Relegationsspiele sattfinden zu lassen.  

Die neue Punktspielsaison 2020/2021 beginnt  regulär am Wochenende 05/06.09.2020 mit 

dem 1.Spieltag und dem 2 Spieltag am Wochenende 12./13.09.2020. Um diese Saison 

2020/2021 zu planen brauchen wir natürlich eure Mithilfe und die Meldung eurer Teams, 

wie sie im Handbuch des OKV festgelegt ist, bis einschließlich zum 31.03.2020. 

 

Wir verbleiben mit einem Gruß an euch alle und dem Wunsch, dass ihr alle Gesund bleibt. 

Der OKV-Vorstand 

Gert Natusch, Klaus Damm, Roland Warlich, Heike Schade, Monika Otto, Harald Frölich  

 


