Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V.
Bezirk Oberfranken
Bezirkstag 2020 – ausnahmsweise mal anders!
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,
seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie ganz Deutschland und damit auch unseren
Kegelsport fest im Griff. Nach dem Abbruch der Saison stehen aber bereits die
Vorbereitungen für die Saison 2020-2021 im Mittelpunkt der aktuellen Aufgaben. Zu diesen
Vorbereitungen zählt auch die Durchführung unseres Bezirkstages, bestehend aus
Bezirksschiedsrichterversammlung, Bezirksjugendversammlung und Bezirksversammlung.
Nachdem sich die Infektionszahlen in Deutschland sehr gut entwickeln, sind immer mehr
Lockerungen und damit eine Rückkehr zur Normalität möglich. Mit der Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes konnten auch wir als Sportkegler einen ersten Schritt in Richtung
Normalität gehen. Bei möglichen Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden sind
allerdings aktuell noch keine Lockerungen in Sicht.
Daher tagen unsere Bezirksgremien derzeit ausschließlich digital. In seiner letzten digitalen
Sitzung hat sich der Bezirksvorstand auch intensiv mit unserem Bezirkstag 2020 befasst.
Klar ist, dass Stand heute unser Bezirkstag in der Form, wie wir ihn kennen, nicht
durchführbar ist. Nach Rücksprache mit verschiedenen Gesundheits- und Ordnungsämtern
ist auch bis Mitte Juli nicht damit zu rechnen, dass wir eine Versammlung mit 100 bis 150
Personen in der gewohnten Form durchführen können. Lediglich ein „Bezirkstag light“ wäre
nach Auskunft der Behörden bis Mitte Juli wahrscheinlich.
Wir sind jedoch davon überzeugt, dass ein Bezirkstag davon lebt, dass nicht nur eine
begrenzte Anzahl an Vereinsvertretern an den jeweiligen Versammlungen teilnehmen kann,
sondern alle Sportkeglerinnen und Sportkegler vor Ort dabei sind und sich mit Rede- und
Diskussionsbeiträgen an der Versammlung beteiligen können. Ebenso sind die Ehrungen
verdienter Funktionäre, der Meistermannschaften sowie der Klub- und Vereinsjubiläen ein
wichtiger Bestandteil der Bezirksversammlung. Auf Grund der zu erwartenden
Teilnehmerbegrenzungen wären auch diese Ehrungen nicht durchführbar.
Aus diesem Grund hat der Bezirksvorstand beschlossen, den Bezirkstag im Jahr 2020
ausnahmsweise einmal anders durchzuführen.
Bezirksschiedsrichterversammlung
Die Bezirksschiedsrichterversammlung wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Nachdem der
DKBC und der BSKV die Lizenzverlängerungen für dieses Jahr ausgesetzt hat und die
auslaufenden Lizenzen ein Jahr verlängert werden, ist der Hauptbestandteil der
Bezirksversammlung – die Lizenz-Verlängerung – nicht erforderlich. Nachdem auch keine
weiteren Beratungen im Bereich des Schiedsrichterwesens erforderlich sind, entfällt die
diesjährige Bezirksschiedsrichterversammlung ersatzlos.
Eventuelle Fragen, Anregungen oder Wünsche, die an der Versammlung vorgebracht
worden wären, können jederzeit an unseren Bezirksschiedsrichterwart Holger Ehrensing
(1.schiedsrichterwart@bskv-oberfranken.de) gerichtet werden.
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Bezirksjugendversammlung
Auch im Rahmen der Bezirksjugendversammlung ist der Hauptbestandteil der Versammlung
die Ehrung verdienter Jugendlicher (Meisterschaften und U10-Turnier). Auch diese Ehrungen
könnten auf Grund der Covid-19-Pandemie nicht durchgeführt werden. Weiter könnte die
Teilnehmerzahl bei der Bezirksjugendversammlung nicht der Art klein gehalten werden, wie
bei einer Bezirksversammlung, da im Jugendbereich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nach einem Delegiertensystem (aktuell 54 Delegierte) festgelegt werden. Daher wird auch
die Bezirksjugendversammlung im Jahr 2020 nicht stattfinden.
Die anstehenden Ehrungen werden durch die Bezirksjugendwartinnen bei geeigneter
Gelegenheit (z. B. anlässlich der Kreisjugendtage) durchgeführt. Eventuelle Fragen,
Anregungen oder Wünsche, die an der Versammlung vorgebracht worden wären, können
jederzeit an unsere Bezirksjugendwartin Karin Behr (1.jugendwart@bskv-oberfranken.de)
gerichtet werden.
Zusätzlich zu der möglichen Kontaktaufnahme via E-Mail wird die Jugendvertretung sich im
Rahmen eines Bezirksjugendausschusses mit den Jugendverantwortlichen in den Kreisen
und Vereinen im Herbst 2020 treffen, so dass auch der direkte Austausch im Jahr 2020
sichergestellt wird. Der Termin wird sobald als möglich durch die Bezirksjugendwartin
veröffentlicht.

Bezirksversammlung
Wie bereits ausgeführt kann die Bezirksversammlung in diesen Zeiten nicht wie gewohnt und
erforderlich abgehalten werden. Gerade die Hauptbestandteile der Versammlung können
nicht durchgeführt werden. Daher findet auch die Bezirksversammlung nicht in der Form
statt, wie wir sie alle kennen.

Info-Veranstaltungen
Im Vorfeld der Saison 2020-2021 werden in allen Kreisen – wie angekündigt – InfoVeranstaltungen zum neuen Spielrecht durchgeführt.
Im Rahmen dieser Info-Veranstaltungen werden wir auch einzelne Bestandteile der
Bezirksversammlung einbauen. So finden die Ehrungen, die für den jeweiligen Kreis an der
Bezirksversammlung durchgeführt worden wären, im Rahmen dieser Veranstaltungen statt.
Ebenso besteht die Möglichkeit, Rückfragen zu den Berichten der einzelnen Mitglieder des
Bezirksvorstandes zu stellen.
Die Termine für die Info-Veranstaltungen in den einzelnen Kreisen werden rechtzeitig
bekanntgegeben.

Berichtsheft 2020
Eben diese Berichte werden wie gewohnt im Berichtsheft 2020 zu finden sein.
Unabhängig vom Beschluss, den Bezirkstag in einer anderen Form durchzuführen, hat der
Bezirksvorstand festgelegt, dass das Bezirksheft ab dem Jahr 2020 nur noch in digitaler
Form erstellt wird. Daher wird das Bezirksheft 2020 am 18. Juli 2020 auf der Internetseite
des BSKV-Bezirk Oberfranken veröffentlicht.

Bericht des Bezirksvorsitzenden
Zusätzlich zum Berichtsheft trägt der Bezirksvorsitzende seinen Bericht der Versammlung
gemäß Bezirksordnung mündlich vor.
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Auch daran wollen wir trotz dieser Ausnahmezeiten festhalten. Daher wird ebenfalls am
18. Juli 2020 eine Aufzeichnung des Berichts des Bezirksvorsitzenden auf der Internetseite
des BSKV-Bezirk Oberfranken veröffentlicht.
Im Anschluss an die Veröffentlichung des digitalen Berichtes stehen der Bezirksvorsitzende
und der Bezirkssportwart ab 15:00 Uhr in einem Video-Chat für Rückfragen zur Verfügung.
Die Zugangsdaten zu diesem Video-Chat werden ebenfalls am 18. Juli 2020 auf der
Internetseite des BSKV-Bezirk Oberfranken veröffentlicht.
Weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche, die an der Versammlung vorgebracht worden
wären und nicht im Video-Chat vorgetragen werden, können jederzeit an den
Bezirksvorsitzenden (vorsitzender@bskv-oberfranken.de) und den Bezirkssportwart
(sportwart@bskv-oberfranken.de) gerichtet werden.

Bezirkstag 2021
Unser Dank gilt an dieser Stelle dem SKC Adler Eichenhüll für das Verständnis, dass der
Bezirkstag 2020 nicht in Eichenhüll stattfinden kann.
Um jedoch auch unserer Verantwortung gegenüber verbindlichen Zusagen gerecht zu
werden, hat der Bezirksvorstand beschlossen, den Bezirkstag 2021 in Eichenhüll
durchzuführen. Die Rotation unter den Kreisen verschiebt sich damit um ein Jahr, so dass
der Kreis West die Ausrichtung im Jahr 2022 übernimmt.

Der Bezirkstag 2021 findet damit am Samstag, 17. Juli 2021 in Eichenhüll statt.

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
wir leben aktuell in verrückten Zeiten, doch ist Vorsicht und Umsicht im Moment der beste
Ratgeber für anstehende Entscheidungen. Daher bitten wir alle um Verständnis, dass wir
den Bezirkstag in diesem Jahr ausnahmsweise einmal anders durchführen.
Wie in den vergangenen Wochen und Monaten wollen wir auch weiterhin mit größtmöglicher
Transparenz alle Entscheidungen treffen und hoffen, dass wir mit den festgelegten
Möglichkeiten eine vernünftige Lösung in dieser Zeit zum gemeinsamen Austausch gefunden
haben. Wir freuen uns, wenn wir uns bei den Info-Veranstaltungen persönlich wiedersehen
können.
Schon heute wünschen wir allen Sportkameradinnen und Sportkameraden, alles erdenklich
Gute für die Vorbereitung zur Saison 2020-2021.
Bleiben Sie gesund!

Mit sportlichen Grüßen
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