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Corona-Krise und kein Ende 
 
 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
wie alle anderen Sportarten auch hat unser geliebter Bowlingsport,  
alle Bowlinganlagen, alle Bowlingfreunde/innen und die Verbände ein 
Riesenproblem! 
 
Die Deadlines werden vom Staat in Absprache mit den Medizinern  
vorgegeben und von daher wartet ihr natürlich diese Fristen weiter ab.  
Auch wenn noch etwas Zeit ist, diese Fristen rücken näher. Ich brauche 
wohl nicht auflisten, welche Wettkämpfe bereits verschoben bzw. abgesagt 
sind und welche eigentlich bis Saisonende noch anstehen. 
 
Völlig offen ist die Frage, wann Sportstätten (also auch Bowlinganlagen) 
wieder öffnen dürfen und wie das dann bei einem möglichen Kontakt- 
verbot realisiert werden kann/soll. Auch wenn im Juni wieder Wettkämpfe 
stattfinden dürfen, dann können unsere Teilnehmer vorher nicht trainieren. 
 
Eine komplette Absage der BL-Aufstiegsspiele wäre für die Landesmeister 
sehr tragisch, auch wenn jeder die Naturkatastrophe akzeptieren muss. 
 
Noch ein Beispiel aus Niedersachsen: 
Bei uns konnte keine einzige Qualifikation für die DM Aktive (Mixed, Doppel 
und Einzel) mehr durchgeführt werden. Eine evtl. Teilnahme Ende Juni 
könnte für uns demnach nur mit quasi interessierten "Freiwilligen" stattfinden.  
 
Im Namen des gesch. Vorstandes des BVN e. V. möchte ich folgende 
Möglichkeit vorschlagen, u. z. ab einer gewissen Deadline zu überlegen, 
ob unsere Saison bis zum 31.12.20 verlängert wird. Im Zeitraum von ca. 
August bis Ende Oktober / Anfang November könnten dann (hoffentlich) 
die ausstehenden Wettkämpfe nachgeholt und gespielt werden. 
 
Hierfür müssten dann u. a. die erreichten Altersklassen bis Ende 2020 
gelten. Aber in der aktuellen Notsituation sollte dies kein Problem sein. 
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Die nächste Saison wäre dann vom 01.01.21 bis 30.06.22, alles machbar. 
 
 
Denkt einfach mal drüber nach. 
 
BLEIBT GESUND! 
 
 

Dieter Steinmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


