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Beschluss des Präsidiums vom 22.03,20 über Beendigung bzw. Nichtwertung der Spielrunde 2019/20

Sehr geehrter Herr Bernhard,
sehr geehrte Mitglieder des DCU-Präsidiums,

der Stolze Kranz Walldorf e. V. widerspricht dem oben genannten Beschluss in aller Form, fordert seine
Rücknahme und gleichzeitig die Neuerstellung eines Konzepts zur weiteren Verfahrensweise des bisher
absolvierten Spielbetriebs.

Beqründunq:

lm ersten Absatz lhrer Veröffentlichung sprechen Sie von aulgezwungenen Beschlüssen durch die Be-
hörden. Das trifft allenfalls auf eine Unterbrechung der Spieltage zu. Eine SofortmaBnahme hinsichtlich der
Aussetzung des Spielbetriebs ist die logische Konsequenz auf die Anordnungen der Behörden in der
Coronakrise. Allerdings ist der vorliegende Beschluss betreffend der Wertung bzw. Nichtwertung der
bisherigen Saisonspiele! zum jetzigen Zeitpunkt weder erforderlich noch sportlich vertretbar.

Die Landesregierungen in Verbindung mit der Bundesregierung bewerten die Lage jeweils nach den
aktuellen Entwicklungen. Keiner von uns weiß, wann es in diesem Jahr wieder zu geordneten Abläufen
kommen wird. Die meisten Maßnahmen über Kontaktverbote, Schließung von Sportstätten, Untersagung von
Sportveranstaltungen o. ä. sind 1ür 14 Tage oder bis zum 19.04.20 angesetzt. Gelegentlich wird auch der
'1 5.06.20 genannt - aber nicht als absoluter Termin, sondern als Maximaltermin, der erweitert bzw. vorzeitig
beendet werden kann.

fn der 1. Bundesliga sind 20 von22 Spieltagen gespielt worden - in den 2. Bundesligen sind es 16 von 18
Spieltagen. D. h., in den Ligen der DCU sind 91 "/obzw.89 % aller Spiele der Saison absolviert. Die ein oder
andere Meisterschafts- oder Abstiegsentscheidung ist dabei bereits gefallen. Es verbleiben noch zwei
Spieltage sowie eventuelle Entscheidungsspiele und die Relegation.

Sollte es die Entwicklung - was wir alle hoffen - zulassen, stünden im Mai und im Juni für diese Spiele
insgesamt noch sieben Wochenenden zur Verfügung, ohne dass man auf Ferien in einem der Bundesländer
zurückgreifen müsste. Voraussetzung dafür ist, dass es bei der Absage von Einzelmeisterschaften und auch
den Seniorenwettbewerben bleibt.

Selbst wenn es nicht möglich sein sollte, die verbleibenden vier Spieltage bis zum Ende dieses Sportjahres
durchzuführen, ist für uns eine Nichtwertung einer fast vollständig gespielten Saison absolut kein Weg. Die
von lhnen gefällte Entscheidung würde auf jeden Fall vielen Sportlerinnen und Sportlern sowie Vereinen
Motivation für unseren Sport,nehmen. Das in einer Zeit, wo der Kegelsport um jedes Mitglied und die DCU
um jeden Verein kämpfen muss.



Dazu kann eine Meisterscha{t in einem Verein neue Motivation und eine neue Entwicklung auslösen -
vielleicht gilt dies sogar auch für einen schmerzhaften Abstieg. Durch eine Meisterschaft, meist verbunden
mit einem Aufstieg in eine höhere Klasse, erhält der Verein, zumindest für eine Weile, neue Aufmerksamkeit
in der Presse und der Gemeinde. Vielleicht kann man auch neue Spielerinnen oder Spieler für einen Verein
interessieren. Alldas wird den Vereinen durch eine annullierte Saison 2O19l2O genommen.

Sollte ein geregelter Sportbetrieb tatsächlich erst im Herbst wieder möglich sein, so wäre eine Möglichkeit,
die Restspiele im September stattfinden zu lassen. Der neue Ligenbetrieb könnte dann, nach einer Iür die
Organisation der Saison 2020121 notwendigen Pause, im späten Oktober oder Anfang November gestartet
werden. Voraussetzung dafür könnte wieder sein, dass abermals keine sonstigen Meisterschaften
stattfinden. Zur Befriedung aller lnteressen kann bzw. sollte die Saison 20121 ersl beginnen, wenn die
Vorhergehende abgeschlossen ist.

Von anderen Vereinen wird auch angeregt, im Mindestfall nur die Spiele noch stattfinden zu lassen, die über
Auf- und Abstiege entscheiden.

Eine Lösung könnte auch Plan C des DKBC-Beschlusses sein: Wenn keinerlei Spiele mehr stattfinden
können oder sollen, dann sind die derzeitigen Tabellenstände eben die Abschlusstabellen - immerhin auf der
Basis von ca. 90 o/" der Saisonspiele. Damit gibt es Meisterschaften, Aufstiege und Abstiege, wobei man
Letzteres sogar noch ,,abfedern" könnte (2. B. Aufstockung der Mannschaftszahlen der Ligen).

Sicherlich findet man noch weitere kreative Lösungsmöglichkeiten, wenn die Grundlagen feststehen. Es ist
immer noch genügend Zeit für weitgehende Beschlussfassungen mit so weittragender Bedeutung. Wie
gesagt: Man muss die weitere Entwicklung abwarlen.

Auch die Beschlusskompetenz des Präsidiums für solch weitreichende Beschlüsse unter Auslassung aller
anderen Gremien ist für uns zumindest sehr fraglich. Für uns ist es nicht vorstellbar, dass ein Gremium Teile
der Satzung, das Grundgesetz eines Vereins, zeitweise aussetzen kann. Für eine Anderung oder auch
zeitweise Aussetzung von Teilen der Vereinssatzung setzt das Vereinsrecht sehr hohe Hürden.

Gemäß Satzung 14.5 kann als Sofortmaßnahme allenfalls die Aussetzung des Spielbetriebs gelten. Eine
darüber hinaus getrof{ene Entscheidung bezüglich einer Annullierung der bisherigen Saisonspiele ohne
Einbeziehung der vorgeschriebenen Gremien übersteigt nach unserer Meinung die Beschlusskompetenz des
Präsidiums - ist wie erläutert momentan auch nicht notwendig.

Hinter eine Aussetzung der Geschäftsordnung 8.1 setzen wir starke Fragezeichen. Eine Anderung ist gemäß
Punkt 17 (Schlussbestimmungen) der Geschäftsordnung nur durch Beschluss des höchsten Organs, der
,,DCU-Konferenz", möglich.

Aus der ,,Sportordnung Grundsätze" ergibt sich eine hauptsächlich allgemeine Zuständigkeit der ,,DCU-
Konferenz". Weiter werden daraus Zuständigkeiten u. a. für den Bundesligen-Spielbetrieb der sogenannten
,,Sport-Konferenz" und der,,Bundesliga-Kommission" übertragen.

Die Anwendung bzw. Anderung der Sportordnung ,,Spielbetrieb und Meisterschaft" obliegt der ,,Sport-
Konferenz". Die Aussetzung der Punkte 1 .3.1e+f sowie Punkt 8 sehen wir durch die alleinige
Beschlussfassung des Präsidiums deshalb als unwirksam.

Für die Anwendung bzw. Anderung der Sportordnung ,,Bundesligen" ist die ,,Bundesliga-Kommission"
zuständig. Ein alleiniger Eingriff des Präsidiums in die Punkte 1.3,1.4,1.8.7, 3d und 4 sind aus unserer Sicht
ebenfalls sehr fragwürdig. Gemäß den vorgenannten Punkten ist folglich eine rechtmäßige Anwendung der
Satzung sowie den Sportordnungen anzuzweifeln.

Der Beschluss ist auch wirtschaftlich ein sehr starker Eingriff in die ohnehin schwierige finanzielle
Situation der Sportkegelvereine! Die laulende Saison, die als nicht gespielt betrachtet werden soll, hat
hohe Kosten verursacht: Beiträge an Verbände, Startgelder, Aufwandsentschädigungen für Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter, Fahrtkosten u. v. m. Das eine oder andere Team wäre Meister geworden,
hätte dafür ein kleines Geldgeschenk von seiner Gemeinde oder von Sponsoren bekommen - hätte in der
kommenden Saison in der höheren Klasse mehr Werbeeinnahmen oder neue Sponsoren gewinnen können.
Auch diese Chancen werden uns genommen.

Wir vom Stolzen Kranz Walldorf e. V. und alle nachstehend genannten und betroffenen Vereine, fordern eine
Rücknahme des Beschlusses hinsichtlich der kompletten Annullierung der Saison 2019120. Wir können und
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werüsn ihn so nicht al<z*piieten.

Wir wÜnschen un* atl*, daee wir das Virus zusamrnen unbeschadel überr;lehen, und da*s wir batC wieder
k*geln dü§en.

Mit sportlichen Grüßen

SKC Stolzer Kranz Walldorf e. V.

Helmut Hibschenberger Dennis Cap Michael Kern Reinhard Cap

///

Unser Anliegen unterstützen ausdrücklich (schriftl. Bestätigungen liegen vor, Nachzügler werden
nachgereicht) nachfolgend genannte Vereine bzw. CIubs:

VKC Eppelheim
KSC Mörfelden '

PSV Franken Neustadt
SG BWGH Plankstadt
KSC Frammersbach
Germania Karlsruhe
SG Ettlingen
SVS Griesheim
SG 25 Viernheim / BF Hemsbach
TV Haibach
Sc RWBF Hemsbach
SG Vollkugel 13er Waldhol
BW Waldhof


