DJK-Kegler starten in die neue Saison
Eichstätt (rbm) Am kommenden Wochenende ist es für die Kegler der DJK Eichstätt endlich soweit und sie starten mit 3 Herrenmannschaften und acht Jugendlichen in die neue Saison
2020/21. Nachdem die zurückliegende Saison im März aufgrund der Corona-Pandemie nach 16
Spieltagen abgebrochen wurde (Herren 1 Vizemeister in der Landesliga Süd und Herren 2 vorzeitiger Meister und Aufsteiger in die Kreisliga Nord), ist es auf der Kegelbahn sehr lange Zeit
ruhig geworden. Durch die verschiedenen Lockerungen und die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts konnten die Aktiven ab Ende Juni den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, auch wenn sehr
eingeschränkt. Nach zahlreichen und intensiven Trainingseinheiten und einem Trainingslager in
Lonsee kam Ende August jedoch die bittere Nachricht, dass der Spielbetrieb nicht wie geplant
am 12.09.2020 startet. In Folge wurde für den weiteren Verlauf vom BSKV ein 3-Stufen-Plan mit
drei Startterminen erarbeitet, welcher einen frühesten Saisonbeginn ab 10.10.2020 vorsah. Nach
langem Warten und der Ungewissheit ist es nun an diesem Wochenende soweit und die Herren
1 starten in der Landesliga Süd am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SKC Töging Erharting 2. Durch die allgemeinen Hygieneauflagen kann bei Weitem nicht von einem Start unter „normalen“ Umständen gesprochen werden, da neben den Abstands- und Hygieneregeln und der
begrenzten Anzahl an Zuschauer auf das „Anfeuern“ verzichtet werden muss, was für alle Sportler eine große Umstellung und ein Stimmungskiller ist. Nichts desto trotz freuen sich alle Kegler,
dass die Saison nun endlich beginnt und sie ihren geliebten Sport im Wettkampfbetrieb nach
einem guten halben Jahr Pause wieder betreiben können. Aufgrund der Pandemie wurden im
Vorfeld alle bayrischen Vereine/Klubs angefragt, ob sie am Spielbetrieb in dieser Saison starten.
Da für einige Anlagen die Vorgaben/Hygieneregeln nicht eingehalten werden können und/oder
die Anlage vom Bahnbetreiber- oder der Vereinsseite nicht freigegeben wird, haben sich mehrere
Vereine für diese Saison zurückgezogen, was in etlichen Ligen einen stark dezimierten Spielplan
nach sich zieht. Bei den Herren 2 nehmen von den zehn nur fünf und bei den Herren 3 von den
zehn nur vier Mannschaften am Spielbetrieb teil, was eine starke Minderung an Spiele bedeutet.
Es bleibt spannend, wie sich die Saison und die Pandemie in den nächsten Wochen entwickelt
und ob die Runde komplett gespielt werden kann oder ob diese aufgrund der unvorhersehbaren
Entwicklung unter- oder abgebrochen werden muss.

Landesligakader 2020/21 von links: Abt.-Leiter Wolfgang Bamberger, Jürgen Frey, Mannschaftsführer Andreas
Niefnecker, Gerhard Fischer, Christian Buchner, Stefan Spiegel, Christian Niebler und Benjamin Heigl

Kader der Herren 2 in der neuen Spielklasse Kreisliga Nord von links: Abt.-Leiter Wolfgang Bamberger,
Bernhard Micki, Fabian Rehm, Kapitän Christian Walz, Christian Klein, Müller Steve und Christian Spiegel

