
Aktuelle Informationen vom 01.02.2023 

 

Liebe Keglerinnen und Kegler, 

der Pokal scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Drei Sportgruppen ist aufgrund 

anderweitiger Termine eine Teilnahme nicht möglich, so dass wir uns entschlossen 

haben, den Termin am 03.06.2023 abzusagen. Über einen neuen Termin zum Beginn 

der neuen Spielzeit möchten wir uns mit Euch beim Tischgespräch verständigen. 

Das Tischgespräch, zu dem wir Euch hiermit herzlich einladen, findet am 28.02.2023 

um 18:00 Uhr in der Sport-Oase, 12249 Berlin, Wedellstr. 57, statt. Da das 

Tischgespräch einem Informationsaustausch dienen soll, gibt es keine feste 

Tagesordnung. Seitens des Vorstandes besteht Abstimmungsbedarf hinsichtlich des 

Pokal-Termins und Informationen zu den absehbaren Mannschaftsmeldungen für die 

neue Spielzeit und eventuelle Auswirkungen auf den Austragungsmodus. Auch andere 

Fragen haben sich ergeben, ob beispielsweise die Einzelwertung weitergeführt werden 

soll, oder ob das Hochladen der Mannschaftsfotos beibehalten werden soll. Auch 

können Euch bewegende Fragen erörtert werden. Damit sich alle Teilnehmer auf die 

Fragestellung vorbereiten können, wäre ein schriftlicher Themenhinweis (Mail genügt), 

den wir allen BSGen weiterleiten können. 

Weiterhin kann Euch mitgeteilt werden, dass bei der Anmeldung von neuen Mitgliedern 

künftig auch Fotos per Mail übermittelt werden können.  

Mit sportlichem Gruß 

Michael     

Aktuelle Informationen vom 18.11.2022 

 

Liebe Keglerinnen und Kegler, 

mit Newsletter vom 02.09.2022 und 12.11.2022 habe ich auf die Austragung des FVS-Pokals 

am 20.05.2023 hingewiesen. Nun gab es zwei Nachfragen zu diesem Termin, die uns 

veranlassen, den Termin auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, denn der 20.05.2023 ist 

der Sonnabend nach Himmelfahrt. Zudem liegt der Termin in den Pfingstferien. Als neuen 

Termin haben wir den 03.06.2023 vorgesehen. 

Für die Vorrunde plane ich mit 20 Minuten für 40 Wurf, so dass wir mit der Vorrunde um 13:00 

Uhr durch sein müssten. Etwa eine halbe Stunde später soll die Finalrunde mit 60 Wurf je 

Teilnehmenden beginnen. Hier rechnen wir mit 30 Minuten je Durchgang, so dass wir gegen 

16 Uhr die Siegerehrung vornehmen können. 

Wohl aber gilt auch die Erkenntnis, dass wir nur so schnell sein können, wie unser langsamster 

Teilnehmer.  

Bei Abstimmung der Startzeiten zwischen den einzelnen Durchgängen hat Norbert darauf 

hingewiesen, dass die erfahrenen Kegler/innen gelegentlich mehr als die 6 Minuten je Bahn 

benötigen, so dass auch nach einem früheren Beginn des Wettbewerbs bereits beim 10. 

Starter das Zeitguthaben aufgebraucht war. Da am 26.11.2022 der VKS die Bahnen ab 14:00 

Uhr für seine Paarwettbewerbe benötigt und uns bisher keine Absagen von angesetzten 

Starter/innen für den Starttag vorliegen, hat uns die Erkenntnis von Norbert veranlasst, die 



Startzeiten für den nächsten Lauf um 30 Minuten vorzuziehen. Die aktualisierten Startlisten 

sind spätestens morgen auf der Homepage nachzulesen. 

Mit sportlichem Gruß 

Michael    

Aktuelle Informationen vom 12.11.2022 

Liebe Keglerinnen und Kegler, 

wir können Euch einige aktuelle Informationen zukommen lassen und verweisen hierzu u.a. 

auf den Anhang „Bestimmungen Pokal“. 

Ja, wir wollen den Pokal wieder aufleben lassen, aber in anderer Form als bisher, damit auch 

nicht so leistungsstarken BSGen eine Chance in dem Wettbewerb haben. Lest Euch bitte 

den Modus in den Bestimmungen durch. Falls Fragen sind, stellt sie bitte direkt an mich. Ich 

werde sie dann allgemein beantworten. So viel sei zu den geplanten Streichergebnissen 

vorab angemerkt: nur das schlechteste Ergebnis streichen, würde die leistungsstarken 

BSGen bevorzugen, nur das beste Ergebnis streichen würde demotivieren. Daher werden je 

Bahn nur die 2 besten Ergebnisse berücksichtigt. Ich sehe schon die 3 ???, aber lest die 

Bestimmungen und fragt nach. Der Pokal soll am 20.05.2023 ausgetragen werden uns ist ein 

Pflichtwettbewerb.  

Der 5. EM-Lauf wird auf den 22.04.2022 verlegt. 

Am heutigen Spieltag ist eine Mannschaft allein angetreten. Auf der Tafel stand beim Gegner 

„abgesagt“. Hierzu ist folgendes anzumerken: 

Eine Spielabsage hat bis zum Freitag vor dem Spiel gegenüber dem Vorstand der FVS zu 

erfolgen, damit der Gegner über die Situation informiert werden kann, um sich dann zu 

entscheiden, ob er kegeln will, oder die Punkte kampflos entgegennimmt. Erfolgt diese 

Information nicht, ist das Spiel auszutragen. Entscheidet sich eine Mannschaft, aufgrund des 

vorhersehbaren Spielausganges dazu nicht antreten zu wollen, so ist dieses als Nichtantritt 

zu einem angesetzten Spiel zu werten und führt zur Erhebung einer Gebühr von 30.- €  

(doppelte Spielgebühr)  für die nicht angetretene Mannschaft. 

Auch wenn Corona bei vielen Mitmenschen nur noch eine Nebenrolle spielt und derzeit 

sogar im politischen Bereich im Gespräch ist, die „Absonderungspflicht“ aufzuheben, so ist 

Corona noch immer eine Erkrankung, die sich bei den einzelnen Mitmenschen 

unterschiedlich auswirkt. Wenn also nach einem Kegeltag eine/r Eurer Kegler/innen positiv 

getestet wird, macht das bitte nicht nur unter Euch aus, sondern informiert zumindest die 

BSGen aus „Eurem“ Hallenteil, damit die Anderen auf mögliche Symptome achten können. 

Wenn Ihr keine Ansprechpartner kennt, wendet Euch bitte an die Geschäftsstelle. 

In diesem Zusammenhang ein Hinweis in eigener Sache. Durch das häufige desinfizieren 

meiner Hände hat der Säureschutzmantel meiner Haut gelitten. Da ich auch nicht alle 

Seifenprodukte vertrage hat einige Zeit gedauert, bis sich der Zustand wieder gebessert hat. 

Darum bitte ich zu akzeptieren, dass ich keine Hände schüttle.   Ein freundlicher Blick tut es 

auch. Ich danke für Euer Verständnis. 

Mit sportlichem Gruß 

Michael       

 

Aktuelle Informationen vom 02.09.2022 



 

Liebe Keglerinnen und Kegler, 

die Meldebögen liegen vollständig vor, so dass die neue Saison beginnen kann. Vorab noch 

drei Hinweise: 

Sollten sich an den Meldungen noch Änderungen ergeben, könnt Ihr uns diese bis zum 

16.09.2022 mitteilen.  

Auf der Grundlage der vorliegenden Meldungen verändern wir den Status aktiv/passiv, so dass 

Ihr nichts veranlassen müsst. 

DBKV-Kegler, die in der Oberliga ihres Verbandes gemeldet sind, gelten vom ersten 

Ersatzstart in der Bundesliga bzw. Landesliga als Spieler dieser Liga und dürfen in der FVS 

nicht mehr mit einem weiteren Spieler dieser Spielklassen in ihrer BSG antreten. 

Zu den Einzelmeisterschaften haben sich 10 Damen, 12 Herren und 12 Senioren gemeldet. 

Die Meldelisten sind auf der Homepage einzusehen. Leider hat sich auf meinen Aufruf, mich 

temporär (gerne auch auf Dauer) bei der Oberleitung zu vertreten keine/r der Teilnehmenden 

gemeldet, um sich wenigstens mal sachkundig zu machen, geschweige denn, sich für die 

Vertretung bereit zu erklären. Lediglich Norbert signalisierte aufgrund der geringen Beteiligung 

seine Bereitschaft, sofern der Modus den geänderten Bedingungen angepasst wird, denn er 

nimmt selbst aktiv an der EM und kann nicht in 2 Hallen gleichzeitig sein. Sollte sich bis zum 

11.09.2022 niemand aus dem Kreis der Aktiven melden, um erforderlichenfalls meine 

Vertretung zu übernehmen, werden wir den Spielbetrieb auf Spiel über 8 Bahnen umstellen. 

Für den Fall, dass uns pandemiebedingt wieder Obergrenzen auferlegt werden, haben sich 

die angesetzten Sportler/innen konsequent an die Einhaltung der Start-/Schreibzeiten zu 

halten und die Halle unverzüglich zu verlassen. Mit der Veröffentlichung der Startlisten wird 

nicht vor dem 15.09.2022 zu rechnen sein. 

Für den FVS-Pokal können sich die Sportgruppen den 20.05.2023 notieren. Wir sind im 

Vorstand auf einem guten Weg, um einen Austragungsmodus zu finden, bei dem nicht nur die 

leistungsstarken BSGen eine Chance auf einen Erfolg haben.  

Mehr wäre jetzt nicht zu berichten, so dass ich Euch ein schönes Wochenende wünsche. 

Gruß 

Michael 

   

 

 


