
Durchführungsbestimmung  

zum Spielbetrieb 2020/2021 

 

Auf Grund der dynamischen Entwicklung von COVID 19 sind einige Fragen aufgetaucht, die wir in dieser 
Durchführungsbestimmung für den Bundesligaspielbetrieb beantworten möchten. Die in dieser 
Durchführungsbestimmung genannten Antworten gelten für den jetzigen Zeitpunkt und können sich 
jederzeit während der Saison verändern. Dieses Dokument wird aus aktuellem Anlass immer aktualisiert 
und auf der DCU-Homepage veröffentlicht. 

 

Version 1.0, Stand 30.09.2020 

 

 Frage Antwort 

 Nichtantritt / Rückzug von Mannschaften  

1. Wenn eine Mannschaft nicht am 
Spielbetrieb teilnehmen möchte, wie wird 
hier verfahren? 

Zieht ein Klub vor dem ersten Spieltag oder in 
der Saison seine Mannschaft zurück, obwohl 
ein Spielbetrieb von Seiten der Behörden 
möglich wäre, wird bei dieser Mannschaft 
entsprechend der Sportordnung Bundesligen 
verfahren. 

2. Wenn eine Mannschaft zu einem Spiel nicht 
anreist, wie wird hier verfahren? 

Reist eine Mannschaft nicht zu einem Spiel an, 
wird bei dieser Mannschaft entsprechend der 
Sportordnung Bundesligen verfahren. Es ist 
daher von der Mannschaft im Vorfeld zu prüfen, 
das Spiel zu verlegen und dies ist dann in 
Abstimmung mit dem Gegner und der 
Ligaleitung zu beantragen. Eine solche 
Spielverlegung ist nicht kostenpflichtig. 

 Abstandregelung / Mindestabstand  

3. Gibt es Ausnahmen von der 
Abstandsregelung? 

Es gelten die Mindestabstände, die von den 
zuständigen Behörden für die Sportstätte 
vorgegeben sind und im Schutz- und 
Hygienekonzept der Heimmannschaft 
beschrieben sind. 

4. Welcher Mindestabstand gilt bei der 
Begrüßung und der Spielabsage bei 
Bundesligaspielen? 

Es gelten die Mindestabstände, die von den 
zuständigen Behörden für die Sportstätte 
vorgegeben sind und im Schutz- und 
Hygienekonzept der Heimmannschaft 
beschrieben sind. 

 Schiedsrichter  

5. Ist in dieser Saison zwingend in der 
Bundesliga ein Schiedsrichter 
vorgeschrieben? 

Es kann in dieser Saison durchaus vorkommen, 
dass Schiedsrichter, die zur Risikogruppe 
gehören, Spiele nicht leiten möchten. In diesem 
Fall kann über die Onlineschiedsrichterdaten-
bank ein anderer Schiedsrichter angefordert 
werden bzw. ein anderer Schiedsrichter die 
Leitung des Spiels übernehmen. Es gilt Ziffer 
1.9.2 der Sportordnung Bundesligen. 

6. Kann eine aufsichtsführende Person ein 
Spiel abbrechen, wenn die Schutz- und 
Hygienemaßnahmen beim Spiel nicht 
eingehalten werden? 

Ja, das Spiel kann von der aufsichtsführenden 
Person abgebrochen werden, wenn die Schutz- 
und Hygienemaßnahmen von den Mannschaften 
trotz Verwarnung durch die aufsichtsführende 
Person nicht eingehalten werden. Dies ist im 



Spielbericht zu vermerken, über weitere 
Maßnahmen entscheidet der Ligaleiter. 

 Begrüßung / Absage / Sportgruß  

7. Wie kann die Begrüßung und Verkündung 
des vorläufigen Ergebnisses eines Spiels 
durchgeführt werden? 

Begrüßung und Absage sind möglich, wenn die 
Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 

8. Kann die Begrüßung und Verkündung des 
vorläufigen Ergebnisses des Spiels wie 
gewohnt auf den Bahnen durchgeführt 
werden? 

Begrüßung und Absage sind auf der Bahn 
möglich, wenn die Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden. Auf Händeschütteln und 
Abklatschen muss verzichtet werden. 

9. Kann ein Sportgruß bei der Begrüßung und 
Absage durchgeführt werden? 

Auf den obligatorischen Sportgruß auf den 
deutschen Kegelsport und die DCU muss 
verzichtet werden. 

 Anfeuerung  

10. Ist das Anfeuern durch 
Mannschaftskameraden erlaubt? 

Bis auf weiteres muss auf das Anfeuern 
verzichtet werden (da es dem Singen in 
geschlossenen Räumen gleichgesetzt wird) und 
ist somit nicht gestattet. 

Beifallklatschen ist erlaubt. Lärminstrumente 
dürfen nicht eingesetzt werden. Die 
aufsichtsführende Person achtet auf die 
Einhaltung dieser Regel. 

11. Dürfen Fans und Zuschauer wie gewohnt 
Anfeuern und z.B. bei einem Neuner ein 
Lied anstimmen? 

Bis auf weiteres muss auf das Anfeuern 
verzichtet werden (da es dem Singen in 
geschlossenen Räumen gleichgesetzt wird) und 
ist somit nicht gestattet. 

Beifallklatschen ist erlaubt. Lärminstrumente 
dürfen nicht eingesetzt werden. Die 
aufsichtsführende Person achtet auf die 
Einhaltung dieser Regel. 

 Zeitverzögerung / Anreise / Abreise  

12. Kann auf die halbe Stunde, die laut 
Sportordnung Bundesliga Ziffer 1.8.2 c) eine 
Mannschaft vor Spielbeginn vor Ort sein 
muss, verzichtet werden, wenn mehrere 
Mannschaften an einem Tag auf der 
gleichen Bahnanlage spielen, um eine 
mögliche Durchmischung der einzelnen 
Teams zu vermeiden? 

Wenn die Bahnanlage durch mehrere 
Mannschaften belegt ist, kann diese Frist ggf. 
auch unterschritten werden, um den an- und 
abreisenden Mannschaften etwas mehr Puffer 
bei der An- und Abreise zu gewähren. 
Allerdings muss man so rechtzeitig vor Ort sein, 
um der aufsichtführenden Person und der 
Heimmannschaft die vorbereitenden Arbeiten 
vor dem Spiel zu ermöglichen und das Spiel 
pünktlich beginnen zu können. 

13. Wie kann die Zeitverzögerung ausgeglichen 
werden, die durch die behördlichen 
Maßnahmen wie das Lüften der 
Räumlichkeiten und Reinigen / Desinfizieren 
der Gebrauchsgegenstände, entstehen? 

Diese Maßnahmen müssen aufgrund der 
behördlichen Hygieneverordnungen 
durchgeführt werden, daran kann die DCU 
nichts ändern. 

14. Kann einer Mannschaft zugemutet werden, 
im Auto oder vor der Kegelbahn zu warten, 
bis die zuvor spielende Gastmannschaft die 
Sporthalle verlässt? 

Wenn der Zutritt die zulässige Personenzahl 
der Kegelbahn überschreitet, muss die 
nachfolgende Mannschaft leider warten, um die 
Vorgaben einhalten zu können und das 
Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
Die Heimmannschaft sorgt nach Möglichkeit für 



einen geeigneten Aufenthaltsraum. 

15. Ist es der Gastmannschaft zuzumuten, ein 
Spiel erst später zu beginnen, und damit 
verbunden erst später die Heimreise 
antreten zu können? 

In Corona-Zeiten muss jede/r Sportler/in mit 
Einschränkungen auch bezogen auf einen 
späteren Spielbeginn und eine verspätete 
Heimreise rechnen und sollte sich entsprechend 
darauf einstellen. 

 Zuschauerzahlen  

16. Wie viele Zuschauer sind auf Kegelbahnen 
erlaubt? 

Die Anzahl der zulässigen Zuschauer sind von 
den zuständigen Behörden oder dem 
Bahnbetreiber für die Sportstätte vorgegeben. 
Ist dies der Fall, so hat das jeweilige Hygiene- 
und Schutzkonzept der Heimmannschaft hierzu 
einen Passus zu enthalten. 

17. Muss ein Spiel beginnen, wenn beide 
Mannschaften aufgrund behördlicher 
Vorgaben nicht komplett auf die Sportstätte 
dürfen (z.B. maximal 10 Personen 
insgesamt)?  

Es gelten die Bestimmungen der Sportordnung  
Bundesligen Ziffer 3a). 

 Betreuung  

18. Muss ein Betreuer / Trainer mit 
Mund‐Nasen‐Schutz betreuen? 

Maßgeblich ist hier das individuelle Schutz- und 
Hygienekonzepte der Heimmannschaft. 

 Schutz- und Hygienekonzept  

19. Erstellt die DCU für alle Bundesliga-
Mannschaften ein allgemeines Schutz- und 
Hygiene-Konzept? 

Nein, dies kann die DCU aufgrund der 
verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und 
Situationen nicht leisten. Jeder Bahnbetreiber 
oder Eigentümer der Kegelbahn hat Schutz- 
und Hygienekonzepte zu erstellen. Eine 
ständige Anpassung der Schutz- und 
Hygienekonzepte an veränderte Anforderungen 
ist unumgänglich und von den o.g. Personen zu 
leisten. 

20. Benötigt man vor Ort einen Ansprechpartner 
für das Schutz- und Hygienekonzept der 
Heimmannschaft? 

Ja, es muss der aufsichtsführenden Person ein 
jederzeit anwesender Ansprechpartner benannt 
werden, der das Schutz- und Hygienekonzept 
der Heimmannschaft kennt und bei Bedarf dazu 
eine qualifizierte Auskunft geben kann, auch bei 
etwaigen Nachfragen seitens des 
Gesundheitsamtes. Die Heimmannschaft trägt 
die Verantwortung für die Umsetzung und 
Einhaltung aller jeweils aktuellen 
Verordnungen, Verfügungen, Hinweisen und 
Konzepten bzgl. COVID-19. 

21. Wie erfährt die Gastmannschaft vom 
aktuellen Hygiene‐ und Schutzkonzept 
eines Vereines? 

Jeder Club muss nach dem letzten Spieltag bis 
spätestens Mittwoch 21:00 Uhr vor dem jeweilig 
nächsten Spiel seinem Gegner und der 
aufsichtsführenden Person (Schiedsrichter) 
sowie der Ligaleitung das aktuelle Schutz- und 
Hygienekonzept per E‐Mail schicken, damit die 
Gastmannschaft sich auf die individuellen 
Vorgaben vorbereiten kann. Liegt das aktuelle 
Schutz- und Hygienekonzept nicht bis Mittwoch 
21:00 Uhr vor, so wird der Wettkampf als 
Nichtantritt mit 0:2 Tabellenpunkten und ohne 
Kegelwertung gewertet und die 



Heimmannschaft ergänzend sanktioniert. 

 Infektionsverdacht / Infektionen   

22. Was passiert, wenn unmittelbar vor einem 
Rundenspiel in einer Mannschaft ein 
COVID‐19 Verdacht auftritt? Was bedeutet 
das für das Spiel? 

Es gelten die allgemeinen Vorgaben des 
Bundes / der Länder / der Kommunen und das 
Schutz- und Hygienekonzept der 
Heimmannschaft. 

23. Kann ich bei einer Infektion eines Spielers / 
einer Spielerin oder der ganzen Mannschaft 
selbstständig ein Ligaspiel absagen oder 
verlegen? 

Sollte es bei einzelnen Spielerinnen / Spielern 
oder der ganzen Mannschaft zu Corona-
Infektionen kommen, die zu einer 
Quarantäneanordnung durch die Behörden 
führen, rechtfertigen diese nicht automatisch die 
Absage oder Verlegung von Punktspielen. Die 
Ligaleitung ist darüber sofort zu informieren. 
Entsprechende Nachweise sind zu erbringen. 
Erforderliche Spielverlegungen werden von der 
Ligaleitung in Absprache mit beiden betroffenen 
Mannschaften festgelegt bzw. genehmigt. 

24. Kann ich ein Spiel bei nachgewiesener 
Infektion eines Spielers / einer Spielerin 
oder der ganzen Mannschaft auch an den 
beiden letzten Spieltagen verlegen? 

Für diesen Fall ist eine sofortige 
Benachrichtigung der Ligaleitung notwendig, die 
nach Ziffer 1.8.1 e) Sportordnung Bundesligen in 
Absprache mit dem Vizepräsidenten Sport über 
eine Verlegung (ggf. auch nach Ende der 
Spielrunde) entscheidet. 

 Aufgelegte Kugeln / eigene Kugeln  

25. Wie geht man mit dem Thema der 
aufgelegten Kugeln um? 

Das Schutz- und Hygienekonzept der 
Heimmannschaft muss eine Regelung 
enthalten, wie mit den Kugeln auf der Bahn 
umgegangen wird. Vorrangig sind eigene 
Kugeln zu verwenden. Die Heimmannschaft 
muss bei Bedarf genügend farblich 
unterscheidbare Kugeln auflegen, falls nicht 
genügend eigene Kugeln vorhanden sind. 

 Duschen / sanitäre Einrichtungen  

26. Wenn die Duschen der Heimmannschaft 
aufgrund der Hygieneauflagen der 
Behörden nicht genutzt werden dürfen, 
drohen der Heimmannschaft dadurch 
Konsequenzen? 

Nein, die behördlichen Auflagen gehen in 
jedem Fall vor. 

27. Kann es Vorgaben zur Benutzung der 
Duschen geben (Nichtbenutzung, 
Einschränkung der Anzahl der Duschen)? 

Ja, das jeweilige Schutz- und Hygienekonzept 
der Heimmannschaft kann hierzu Vorgaben 
machen. Diese sind verpflichtend einzuhalten. 

28. Muss ich auf dem Weg zur Dusche / zur 
sanitären Einrichtung eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen? 

Dies kommt auf das jeweilige Schutz- und 
Hygienekonzept der Heimmannschaft an. 
Wenn dies dort vorgeschrieben ist, besteht die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung. 



 



Präsidium und Bundesligakommission haben in ihrer Sitzung vom 31. August 2020 jeweils einstimmig 

beschlossen, den Rundenstart 2020/2021 nach hinten zu schieben. 

Grund hierfür sind die nicht erfolgten Rückmeldungen über die Hygienekonzepte (am 31. August 2020 

haben lediglich 32 von 70 Mannschaften mitgeteilt, über ein genehmigtes wettkampffähiges 

Hygienekonzept zu verfügen. 

 

Entsprechend Rahmenterminplan, „grüne Spalten“, (Beschluss der Sportkonferenz vom 27. Juni 2020) 

kann daher ein Start der Saison nicht verantwortet werden. Um dennoch zeitnah die Runde starten zu 

können, wird wie folgt beschlossen: 

Präsidium und Bundesligakommission haben auf Grundlage dieser Entscheidung beschlossen: 

• Der Start der Runde wird auf den 10./11. Oktober 2020 (12er-Ligen) bzw. 17./18. Oktober 2020 

(10er-Ligen) festgelegt („gelbe Spalten“). 

Ergänzend hierzu hat das Präsidium gemäß Ziffer 14.5 der Satzung beschlossen: 

• Als Teilnahmevoraussetzung am Ligenspielbetrieb wird festgelegt, dass eine Bestätigung über eine 

behördliche Genehmigung inkl. Wettkampffreigabe (im Sinne der jeweiligen landesrechtlichen 

Verordnung und/oder der Allgemeinverfügung des zuständigen Landkreises auf Grundlage des 

Infektionsschutzgesetzes) der Geschäftsstelle bis zum 28. September 2020 vorzuliegen hat. Liegt 

dies nicht vor, so ist eine Austragung von Heimspielen auf der jeweiligen Anlage nicht möglich und 

wird als Nichtantritt mit entsprechenden Konsequenzen gewertet. Über etwaige Härtefälle 

entscheidet das Präsidium auf ebenfalls bis zum 28. September 2020 einzureichenden Antrag in 

gemeinsamer Sitzung mit der Bundesligakommission im Einzelfall (geplante Sitzung: 30. 

September 2020). 

 

• Die Heimmannschaft muss der Gastmannschaft und der aufsichtsführenden Person 

(Schiedsrichter) das jeweilige Hygienekonzept bis spätestens Mittwoch 21 Uhr vor dem jeweiligen 

Wettkampf schicken (mit cc/Kopie an die Ligaleitung). Andernfalls kann ein Wettkampf nicht 

stattfinden und wird als Nichtantritt der Heimmannschaft mit 0:2 Tabellenpunkten und ohne 

Kegelwertung gewertet. 

[Sanktion: 1. Mal zu spät Verwarnung, 2.  Mal zu spät 25 EUR Strafe, 3. Mal zu spät 50 EUR, 

weitere und ggf. zusätzliche Maßnahmen vorbehalten.] 

 

• Die aufsichtsführende Person (Schiedsrichter) ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts im 

unmittelbaren Wettkampfgeschehen verantwortlich. Der aufsichtsführenden Person ist vor 

Beginn des Wettkampfs eine während des gesamten Wettkampfs anwesende Person zu 

benennen, welche für die übrige Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich ist. Die 

Benennung ist durch Angabe von Name und Telefonnummer im Spielbericht zu dokumentieren. 

 

• Bei Verstößen gegen das Hygienekonzept ist die aufsichtsführende Person (Schiedsrichter) 

berechtigt, über die Maßnahmen der RVO und der Schiedsrichterordnung hinaus 

Sofortmaßnahmen zu treffen. Dies schließt insbesondere (z.B. bei vorsätzlichen/wiederholten 

Verstößen gegen das Hygienekonzept) den Abbruch des Wettkampfes und den Verweis aller 

Personen von der Bahnanlage mit ein. Entsprechende Maßnahmen sind im Spielbericht zu 

dokumentieren und von der aufsichtsführenden Person separat zu begründen. Bei Bedarf 



entscheidet die Bundesligakommission in gemeinsamer Sitzung mit dem Präsidium über die 

Aufrechterhaltung der Sofortmaßnahmen und/oder hinsichtlich des weiteren Vorgehens. 



 
DEUTSCHE CLASSIC-KEGLER UNION e. V.  
Vizepräsident Sport 
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Geschäftsstelle – Hauptstr. 92, 69207 Sandhausen 

An alle 
Bundesligamannschaften 
  

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum       
JBö 06224 160 5902 geschaeftsstelle@dcu-ev.de  02.10.2020 

 
Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
nach einer gemeinsamen Sitzung per Videokonferenz der Bundesligakommission mit dem 
Präsidium am 30. September 2020 steht der Saisonstart im Oktober nun fest. Die angepassten 
Spielpläne sind bereits seit Anfang September veröffentlicht, entsprechende Informationen sind 
durch die Ligaleitung, Bernd Strauch, an die Bundesligisten gesendet worden. 
 
Zusätzlich zu unserer Sportordnung gibt es nun mehrere Dinge in dieser besonderen Saison zu 
beachten: 

1. Das Präsidium hat mit dem Beschluss zur Rundenverschiebung Ende August bereits einige 
Vorgehensweisen festgelegt, die nun zu beachten sind. Dieser Beschluss ist im Anhang 
dieser Mail. 

2. Die Sportordnung Bundesligen wurde unter 1.2 nachträglich durch die 
Bundesligakommission um die Möglichkeit von Durchführungsbestimmungen ergänzt. 

3. In diesen Durchführungsbestimmungen stehen weitere klärende Themen innerhalb der 
Bundesligen und des Spielbetriebs, sowie entsprechende Vorgehensweisen. 

 
Wir haben uns bewusst für das Werkzeug der  Durchführungsbestimmungen entschieden, da diese 
auch kurzfristig, je nach behördlicher Situation, angepasst werden können, was innerhalb der 
Sportordnung nach Satzung nicht möglich ist. Dieses Mittel soll zeitlich begrenzt 
 
In diesen Dokumenten ist alles, was man jetzt regeln kann, geregelt – dennoch möchte ich zwei 
Punkte herausarbeiten: 
 

1. Die Clubs haben in ihrer Bestätigung an die Geschäftsstelle mitgeteilt, dass 
a) ein gültiges, den behördlichen Auflagen genügendes Hygienekonzept vorliegt, 
b) dieses Hygienekonzept stehts den behördlichen Auflagen durch Änderungen angepasst 

wird, 
c) die Spielanlage für Wettkämpfe freigegeben ist („Hygienekonzept für die Spielrunde“)! 
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Wer diese Bestätigung noch nicht abgegeben hat, ist angehalten diese spätestens zum 
07.10.2020 per Mail bei der Geschäftsstelle einzureichen. Wem das Dokument vom 
12.08.2020 nicht mehr vorliegt, wendet sich bitte ebenfalls an die Geschäftsstelle. Eine 
aktuelle Tabelle befindet sich auf der Homepage. 

 
2. Im Beschluss des Präsidiums sowie in den Durchführungsbestimmungen ist festgelegt, dass 

jeweils vor dem nächsten Spieltag, spätestens bis Mittwoch 21 Uhr der Gastmannschaft, 
der aufsichtsführenden Person (Schiedsrichter) und der Ligaleitung im CC per E-Mail das 
Hygienekonzept zuzusenden ist. Eine ersatzweise einmalige Zusendung an alle 
Gastmannschaften enthebt NICHT von dieser Pflicht! Da sich die Konzepte und 
Bedingungen ändern können – und sicher während der Saison auch werden – ist es 
unumgänglich, das Hygienekonzept von Spielwoche zu Spielwoche zu versenden. Wird dies 
nicht eingehalten, findet das Spiel nicht statt, es wird 0:2 ohne Kegelwertung gewertet. 
Siehe auch Durchführungsbestimmungen Punkt 21. 
 

3. Bei diesen Konzepten ist - sofern notwendig - bitte auch darauf hinzuweisen, wieviel 
Personen in die Halle dürfen und ggf. An- und Abreisereglements (Laufwege, 
unterschiedliche Ein-/Ausgänge) anzugeben. Grade in der Winterzeit sollte nach 
Möglichkeit für einen entsprechenden gesonderten Warteraum für die nachfolgend 
anreisenden Mannschaften gesorgt werden. Siehe auch Durchführungsbestimmungen 
Punkte 14 und 16. 

 
Bei aller Härte besonders des obenstehenden 2. Punktes bitte ich um Verständnis, aber wir als 
Verband haben auch eine gewissen Sorgfaltspflicht und versuchen damit vorrangig die Gäste zu 
schützen! Ich bitte daher in dieser Saison um verstärkte Mitarbeit seitens der 
Bundesligamannschaften, damit wir gut durch das Sportjahr kommen. 
Damit hoffen wir alle Weichen und Vorkehrungen für die „Corona-Saison“ 2020/21 getroffen zu 
haben. Die Bundesligakommission wird in enger zeitlicher Folge während der Saison tagen, um 
dann auch aktuell weitere Empfehlungen aussprechen zu können. Bei Unterbrechung oder 
Abbruch der Saison wird die Bundesligakommission über das weitere Vorgehen entscheiden. 
 
Letztlich appelliere ich - grade in dieser Ausnahmesituation – an die sportliche Fairness. Allen 
Sportlern wünsche ich einen erfolgreichen und gesunden Verlauf der Saison! 

 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Vizepräsident Sport 
Jörg Böckle 
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Änderung der Sportordnung Bundesligen 

 
 

Deutsche Classic-Kegler Union e.V. 
 

 

§1 Durch Beschluss der Bundesligakommission vom 30. September 2020 werden in der 
Sportordnung Bundesligen unter Punkt 1.2 folgende Sätze am Ende eingefügt: 
 
"Die Bundesligakommission ist berechtigt, im Umlaufverfahren im Benehmen mit dem 
Präsidium jeweils maximal für eine Dauer bis zum Ende des Sportjahres ergänzende 
Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Diese dürfen der vorliegenden Ordnung nicht 
widersprechen und sollen Ausnahmecharakter haben, welche spezifisch für die 
Durchführung einer bestimmten Ligenspielrunde notwendig sind." 
 
§2 In allen Angaben der Versionsnummer wird „2.5 vom 22.07.2020“ ersetzt durch „2.5.1 
vom 01.10.2020“. 
 
§3 Inkrafttreten: 
Diese Regelung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 in Kraft. 
 
Eppelheim, den 1. Oktober 2020 
 
 
 
Andreas Mars 
Vizepräsident Verwaltung 
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