Westdeutscher Kegel- und
Bowlingverband e.V.
Liebe Jugendliche,
liebe Vereinsjugendwarte,
uns alle stimmt es traurig, dass die aktuelle Lage der Pandemie uns zu Handlungen/ Maßnahmen führt die eine
Umsetzung erforderlich machen, um die Gesundheit unserer Mitmenschen zu gewährleisten.
Die Jugend im Sportkegeln des WKV´s leidet sehr unter der aktuellen Lage. Gerade in diesem Jahr haben wir
einen großen Zuwachs von Jugendlichen. Es ist für die Vereinsjugendwarte keine leichte Arbeit, Euch, liebe
Jugendliche, im Sportkegeln zu halten.
Hier an dieser Stelle in dickes Lob und Danke an die Jugendwarte, Trainer und Betreuer in den Vereinen, die in
dieser schweren Zeit kreative und flexible Arbeit leisten müssen.
Bitte bleibt an der Kugel!
Ihr wisst alle, wie toll es ist, eine Neun nach der anderen zu werfen oder ein schwieriges Abräumbild zu holen.
Mit dieser Motivation müssen wir alle gegen diese Pandemie ankämpfen, wie im Wettkampf.
„Immer mehr, immer mehr, weiter weiter“ … Vergiss die (4), wir stehen hinter dir!
Liebe Jugendliche und Erwachsene, für die Menschheit ist es schwer etwas zu akzeptieren, wenn man es nicht
spürt, schmeckt, riecht oder sieht, solange es unsere Wahrnehmung nicht bestätigt.
„Es ist ja nicht so schlimm, solange mir nichts passiert, ist doch egal, oder“, so ist die Einstellung bzw. sind die
Gedanken einiger Mitmenschen und diese bringen kein Verständnis auf, für Entscheidungen die von Personen
getroffen werden, die in Verantwortung stehen und Menschen im Sport schützen wollen/ müssen.
Aufgrund der Entscheidung des WKV Vorstandes und der Sportausschüsse, sowie das Ergebnis der Umfrage
aus den Vereinen, verändern sich in den kommenden Monaten die Sporttermine und es bleibt uns nichts anderes
übrig, als die restliche Jugendsaison anders zu planen und zwar in kleinen Spieltaggruppen ab dem nächst
möglichen Termin im Dezember 2020 oder im Januar 2021. Unsere beliebten Jugendmeisterschaften, wie wir sie
kennen und lieben, sind unter der Pandemie generell so nicht planbar und umsetzbar. Lieber warten, damit wir
den richtigen Umgang und die Kontrolle über die Pandemie bekommen.
Wer will diese Verantwortung übernehmen???!!!
Auf den Vereinsjugendwartetreff in Gladbeck wurde das neue Spieltagmodell vorgestellt und wird den
gemeldeten Vereinen per Mail über den Regionsjugendwart zugesendet. Eine Anpassung der
Durchführungsbestimmung erfolgt noch.
Der WKV Jugendausschuss hat beschlossen, dass die Jugendsaison 20/21 wie folgt geplant/durchgeführt
werden soll:
- Absage der Westdeutsche u. Regionsjugendmeisterschaft 2021
- Keine Teilnahme an der DJM auf 3 Bahnen
„Safe the Date“ – Spieltaggruppen -Im Dezember 2020 oder Januar 2021, sowie am
06. + 07.02.21, 13. + 14.02.21, 20. + 21.02.21, 13. + 20.03.21, 01. + 02.05.21, 08. + 09.05.21, 15. + 16.05.21
Wenn sich alles zum Guten entwickelt, werden wir die Kugel wieder rollen lassen.
Mit sportlichem Gruß
Jutta Schröder und Markus Mechsner
WKV Jugendwarte
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