
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
mit dieser E-Mai erhaltet Ihr diverse Unterlagen, die mit der weiteren Terminplanung einhergehen. 
 
Informativ schicke ich Euch den neuen, angepassten Rahmenterminplan des DKBC, der für unsere 
weitere verbandsinterne Planung die Grundlage bildet, sowie den aktualisierten Corona-Leitfaden für 
die Bundesligen. 
 
Zur Terminplanung des DKBC ist grundsätzlich anzumerken, dass die Priorität auf der Fortsetzung und 
Beendigung des Punktspielbetriebs liegt. Die Deutschen Meisterschaften sollen, sofern irgend 
möglich, ebenfalls ausgetragen werden. Wann der Spielbetrieb im DKBC tatsächlich wieder 
aufgenommen werden soll / kann, soll am 28.12.2021 erneut innerhalb der Terminkommission des 
DKBC beraten werden. Die Verschiebung weiterer Spieltage ist nicht ausgeschlossen. 
 
Auf Grundlage des DKBC-Terminplans basiert, wie bereits geschrieben, auch der Entwurf unseres 
BSKV-Terminplans (4. Ausgabe vom 17.12.2021). Die beiden Regelspieltage aus dem Dezember sollen 
parallel zum DKBC in den April 2022 verschoben werden. Die spielfreien Termine bis Ostern 2022, 
sollen zum Nachholen sämtlicher verlegter Spiele genutzt werden. Die Bayerischen Meisterschaften 
wurden vorerst aus dem Terminplan entfernt. Der Verbandssportausschuss soll sich in seiner 
nächsten regulären Sitzung Ende Januar damit befassen, die Meisterschaften auf Verbands- und 
Bezirksebene neu zu terminieren, wenn hoffentlich mehr Klarheit über den weiteren Saisonverlauf 
herrscht. Sofern ich bis einschließlich Montag, den 20.12.2021 nichts Gegenteiliges hören sollte, 
wird der Terminplan so veröffentlicht. 
 
Beigefügt ist auch ein Antrag, über den die Mitglieder des Verbandssportausschusses aktiv im 
Umlaufverfahren bis Montag, den 20.12.2021 entscheiden sollen. Hier geht es um die Aussetzung 
des Seniorenpokals und des Kreisklassenpokals, um für den Spielbetrieb und alle anderen 
Meisterschaften notwendige Freiräume zu schaffen. 
 
Da wir uns auch in den nächsten Wochen weiterhin mit dem Fortgang der Saison 2021/2022 
beschäftigen müssen, kündige ich an dieser Stelle bereits ein weiteres Online-Meeting für den 
Zeitraum 28.-30.12.2021 an. Den genauen Termin teile ich in den nächsten Tagen noch mit. Zugleich 
bitte ich um Verständnis, dass es leider auch in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr 
notwendig ist, dass wir uns zumindest online einmal treffen und austauschen müssen. 
 
Viele Grüße und allen ein schönes 4. Adventswochenende 
Michael 
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