
Liebe Mitglieder,

 

nachdem schon einige Kegelvereine ihr Training bei Einhaltung bestimmter Regeln wieder 
begonnen haben, wollen auch wir das Training wieder ermöglichen. Ab Montag dem 08.06. ist das
Training wieder gestattet.

 

Hierzu haben wir vom Hauptverein ein Regelwerk bekommen, welches sich durch die Forderungen 
von NRW, der Stadt Witten und den Konzepten des WKV ergeben hat. Eine Regel-Liste ist hierzu 
an verschiedenen Stellen der Halle ausgehangen und sie befindet sich auch im Anhang dieser Mail. 
Teilweise sind diese Regeln sehr drastisch, aber um der maximalen Strafe von 25.000 € für 
Ordnungswidrigkeiten auszuweichen, müssen wir unser möglichstes dazu beitragen, diese Regeln 
einzuhalten.

 

Wir wissen, dass dies mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist, aber in der aktuellen 
Situation ist dies die einzige Möglichkeit, ein Training durchzuführen. Außerdem sind diese Regeln 
variabel, da diese von den Maßnahmen des Landes NRW abhängen und hier sich alle paar Wochen 
Änderungen ergeben. Letztendlich müssen wir aber erst eine Mitteilung des Hauptvereins abwarten,
bevor Regeln an neue Bestimmungen des Landes angepasst werden (es kann also immer einen 
zeitlichen Versatz geben). Wenn es zu bestimmten Regeln neue Informationen gibt, werden wir 
euch natürlich Bescheid geben.

 

Aktuell ist ein wichtiger Hinweis, dass am Besten direkt mit Sportzeug zum Training angereist 
wird, da wir noch keine Freigabe für die Umkleiden und Duschen vom Hauptverein bekommen 
haben. Falls sich daran etwas ändert, werden wir euch Bescheid geben.

Bitte auch zu Beginn des Durchgangs nur zwei Kugeln aus dem Kugelkasten nehmen und 
bereitstellen.

 

In der Whats-App-Gruppe „Ergebnisse Kegeln“ sagt bitte einen Tag vor eurer Trainingseinheit 
Bescheid, um wie viel Uhr ihr euren Durchgang starten möchtet. Eine Übersicht zu den möglichen 
Trainingszeiten befindet sich auch im Anhang dieser Mail. Dementsprechend ist immer nur ein Start
zur vollen Stunde möglich. Man kann sich nur für eine Stunde anmelden. Falls aber in der 
anschließenden Stunde sich bspw. nur drei Teilnehmer angemeldet haben, ist auch ein weiterer 
Durchgang möglich. Falls mehr als 4 Personen sich für eine Stunde anmelden, dann zählt die 
Meldung der erst 4 Spieler. Der 5. muss sich eine andere Zeit aussuchen. Personen, die nicht in der 
Whats-App-Gruppe sind, können sich durch andere Mitglieder die dort vertreten sind, anmelden 
lassen.

 

Desinfektionsmittel und Papiertücher zum Reinigen von Kugeln und Kontaktflächen liegen in der 
Küche bereit zur Benutzung.

 

Falls ihr von jemanden, der nicht im Verteiler ist, die Mailadresse kennt, könnt ihr diese Mail auch 
gerne weiterleiten.

 

Bitte habt Verständnis und wir wünschen trotz allem den Mitgliedern Gut Holz und viel Spaß am 
Kegeln.



 

Mit freundlichen Grüßen,

Der Vorstand


