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Liebe	Kegelfreunde/-innen	
	
Der	OKV-Vorstand	hat	sich	nach	langen	ausführlichen	Beratungen	darauf	verständigt,	trotz	aller	
Einschränkungen,	die	durch	die	Sächsische	Landesregierung	und	anderen	Behörden	zur	Eindämmung	der	
Corona-Pandemie	angeordnet	sind,	den	Spielbetrieb	im	OKV	fortzuführen.	Ein	erneuter	Abbruch	der	
Saison	wird	nicht	in	Erwägung	gezogen.	Ein	solcher	hätte	für	unseren	Kegelsport	möglicherweise	
katastrophale	Folgen.	Die	Mitglieder	des	OKV-Vorstandes	sind	sich	dabei	bewusst,	dass	die	immer	weiter	
einschränkenden	Maßnahmen	und	der	daraus	folgende	ambitionierte	Spielplan	unsere	Vereine	und	
Mannschaften	vor	große	Herausforderungen	und	Probleme	stellen	werden.	
	
Insgesamt haben wir 114 Mannschaften im Bereich des OKV wovon 76 spielfähig und 38 nicht spielfähig sind. 
Von den spielfähigen Mannschaften würden 72 in vierer Mannschaften spielen und 19 würden eine sechser 
Mannschaften stellen können. 
 
 
Somit werden wir, in den Staffeln wo es mehr als 50 % spielfähige Mannschaften gibt, die Saison fortsetzen. 
 
 
 

Männer 
Meisterliga Liga Staffel 1 Liga Staffel 2 Klasse Staffel 1 Klasse Staffel 2 Klasse Staffel 3 
spielfähig spielfähig spielfähig spielfähig spielfähig  

     nicht spielfähig 

 
 

Senioren 
Meisterliga Liga Staffel 1 Liga Staffel 2 Klasse Staffel 1 Klasse Staffel 2 Klasse Staffel 3 
spielfähig spielfähig spielfähig spielfähig spielfähig spielfähig 

      

 
 

Frauen 
Meisterliga Liga Staffel 1 Liga Staffel 2 

 spielfähig  
nicht spielfähig  nicht spielfähig 

 
 
 
Die Regelmodifikationen, die in der Ergänzung zur Umfrage schon angekündigt wurden, werden so 
übernommen.  
Dies Bedeutet im einzelnen: 
 
 
 

- unter Anwendung der Regeln der KVS-DB Pkt. 3.4.2. a) oder b) oder c) können zwei Spieler pro Spiel 
eingesetzt werden. 
 

Jugend 
Liga 

spielfähig 
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- Einsatz als Nichtstammspieler in einer höheren Mannschaft: 
o max. 6 Einsätze, der 7. Einsatz wäre ein Ummelden in die eingesetzte Mannschaft 

 
- Seniorenspieler einens Vereins: (KVS-DB Pkt. 3.1.) 

o die in einer Männermannschaft gemeldet sind, können insgesamt sechmal als Nichtstamm- 
oder Auswechselspieler in einer Seniorenmannschaft oder einer Männermannschaft des 
Vereins eingesetzt werden. 

o die in einer Seniorenmannschaft gemeldet sind, können insgesamt sechsmal als Nichtstamm- 
oder Auswechselspieler in einer Senioren- oder Männermannschaft des Vereins eingesetzt 
werden. 

o ein siebter Einsatz ist nicht möglich und wäre ein unberechtigter Start! 
 

- die Mannschaftsstärke wird in allen Ligen/Klassen auf 4 Spieler reduziert 
 

- es gibt keine Sanktionen für Mannschaften, die nicht spielen oder die in Unterzahl an den Start gehen 
müssen 
 
 

- aus jeder Klasse/Liga wird es Aufsteiger geben (Klasse à Liga, Liga à Meisterliga, Meisterliga à 
KVS) 

o bei den Staffeln wo der Spielbetrieb nicht fortgesetzt wird, stehen die aktuell Tabellenersten 
als Aufsteiger fest oder spielen ggf. die Relegation 

 
- es wird keine Absteiger in die Kreise geben 

 
- die Meldefrist für die TNB zur Saison 2022/23 wird auf den 31.05.2022 verlegt 

 
- Alle Mannschaften verständigen sich spieltagaktuell bis Donnerstag 18:00 Uhr vor dem Spiel: 

 
o Ob das Spiel abgesagt oder verlegt werden muss 
o Der zuständige Staffelleiter ist stets über die Ansprache zu informieren. 

 
 
Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres, nach Lage der Dinge bis zum Saisonende.  
 
Die aktuellen Ansetzungen und der aktualisierte Rahmenterminplan (inkl. der neu terminierten Spieltage) 
werden zeitnah auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Ich wünsche allen Mannschaften einen guten Restart. 
Passt weiterhin gut auf euch auf und bleibt gesund. 
 
 
 
 
 
 
Alexander	Grimmer	
Sportwart	OKV	


