
|  Zurück |

Wettkampfsaison wird nicht fortgesetzt
Auch vor den Sportkeglern macht das Corona-Virus SARS-CoV-2 nicht Halt: Aufgrund der bestehenden
Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen, wurde vom Kreiskeglerverband
Zwickau beschlossen, die aktuelle Wettkampfsaison zu beenden. Dies geschieht zum Schutz der
Gesundheit aller Beteiligten und betrifft alle Ligen und Wettbewerte auf Kreisebene. Für die Spieler des
KSV Wilkau-Haßlau bedeutet dies, dass nicht nur der letzte Spieltag in der Kreisklasse ersatzlos ausfällt,
sondern auch die Spiele um den Kreispokal nicht stattfinden werden.

Nach einer eher durchwachsenen Saison mit einigen Höhen und Tiefen beendet unsere erste Mannschaft
die Spielserie auf Platz drei der vorläufigen Tabelle und unsere zweite Vertretung kommt auf Platz fünf.
Am letzten Spieltag wäre noch für genügend Spannung in der Ersten Kreisklasse gesorgt gewesen, da die
Mannschaften von Platz zwei bis fünf nur zwei Punkte trennen und somit noch einige Verschiebungen in
der Abschlusstabelle möglich gewesen wären.

Über eine Wertung der Spielserie sowie über mögliche Auf- und Absteiger ist noch keine Entscheidung
gefallen. Dies wird vom Kreiskeglerverband Zwickau zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage bald bessert und wieder ein
reguläres Training stattfinden sowie die kommende Saison ohne Einschränkungen gespielt werden kann.

Interesse am Kegeln ?
Wer sich für die – im wahrsten Sinne des Wortes – »umwerfende« Sportart begeistern kann oder auch in den Kegelsport nur mal »reinschnuppern« möchte,
der ist bei uns immer gern gesehen. Wir treffen uns jeden Freitag, ab 16:30 Uhr, in der Kegelbahn Reinsdorf (Schachtstraße). Einfach mal vorbeikommen und
die Kugel ins Rollen bringen. Durch die langjährige Erfahrung unserer Mitglieder finden gerade auch Anfänger bei uns immer einen kompetenten
Ansprechpartner der mit Rat und Tat zur Seite steht.

Für weitere Informationen oder Anfragen ist unsere Vorsitzende, Frau Nadine Peukert, per eMail unter vorstand@ksv-wilkau-hasslau.de zu erreichen oder
freitags einfach zum Training bei uns reinschauen. Mehr von uns gibt es wie immer online unter www.ksv-wilkau-hasslau.de.
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