03.05. – Informationsaustausch zu den Planungen der Saison 2021/2022
Der BSKV hat am 2. Mai die Bezirkssportwarte zu einem
Informationsaustausch zur weiteren Planung der Saison 2021/2022 eingeladen –
der Situation entsprechend wieder virtuell. Hierbei wurden folgende Punkte
bereits festgelegt (Änderungen aufgrund der dynamischen PandemieEntwicklungen sind nicht auszuschließen):
Der Saisonbeginn 2021/2022 wird – anders als in der letzten Saison – in Bayern
nicht vom DKBC-Saisonstart abweichen. Vorgelagert soll die Bayerische
Meisterschaft Tandem stattfinden (erstes Septemberwochenende 2021).
Des Weiteren wird in der Saison 2021/2022 nicht von der ursprünglichen
Sportordnung abgewichen. Dies bedeutet, dass die Saison 2021/2022 nach der
normalen Auf- und Abstiegsregelungen durchgeführt wird.
Wichtig: Die Meldung der Mannschaften muss, wie jede Saison, ganz normal
erfolgen. Eine Meldung zur Saison 2020/2021 ist daher nicht automatisch für die
neue Saison gültig.
Der Meldeschluss wird auf 23. Juli 2021 verschoben. Damit soll den Klubs
ermöglicht werden, ihre ggf. nötigen Spielersitzungen in Präsenz durchzuführen.
Die Spielpläne werden im Nachgang erstellt und werden daher in dieser Saison
etwas später als sonst zur Verfügung gestellt.
Der BSKV hat bereits im Jahr 2020 die gesamten Gebühren für die SportwinnerLizenzen übernommen. Das werden wir auch in diesem Jahr wieder tun. Damit
entlasten wir pro Jahr knapp 80 Spielleiter und über 600 am Spielbetrieb
teilnehmende Klubs. Außerdem wird der BSKV in der Saison 2021/2022 von
allen Mannschaften auf Verbandsebene keine Startgebühren verlangen und trägt
die Kosten seiner Spielleiter. Die Bezirke werden in ihrer Zuständigkeit
ebenfalls Angebote unterbreiten, wie Vereine und Klubs entlastet werden
können.
Informationen zu weiteren Terminen:
Die Ligatage werden aufgrund des späteren Meldeschlusses auf den 27. (Süd)
und 28. August (Nord) verlegt. Diese finden entweder rein virtuell oder hybrid
statt. Hybrid heißt, die Veranstaltungen finden in Präsenz statt, werden aber
zusätzlich online übertragen.
Zusätzlich wird es am 21. August und am 3. September jeweils eine Schulung
zum neuen Spielrecht im BSKV geben. Diese finden rein virtuell statt.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf den Termin am 7. Mai
„Informationsaustausch zur Mitgliedergewinnung – was plant der BSKV? Was
kann der Verein/Klub machen?“ hingewiesen werden. Anmeldungen per E-Mail
an vizepraesiden-oeffentlichkeit@bskv.de werden noch angenommen.
Alles Gute und bleibt gesund!
Das Präsidium des BSKV

