
Werte Kegelfreunde, 

 

die auf der Beratung des Spielausschusses in Pöllwitz angeregte Umfrage zur alternativen Spielform der 

Verbandsliga Männer ist abgeschlossen. Die Umfrage richtete sich an die zu diesem Zeitpunkt in Frage 

kommenden Mannschaften (17) sowie an die Funktionäre des Spielausschusses (14).  Als Ergebnis steht zur 

Variante von Daniel Zeh  

  16 pro 15 kontra 0 ohne Meinung  

davon abgegeben Meinungen der Mannschaften 

  9 pro 8 kontra  0 ohne Meinung  

davon abgegeben Meinungen der Funktionäre 

  7 pro 7 kontra  0 ohne Meinung  

Eine zusätzlich durchgeführte anonyme Onlineumfrage, die sicherlich nicht ganz frei von Mehrfachvotierungen 

ist, brachte folgendes Stimmungsbild. 

  220 pro 207 kontra    52% zu 48%  

 

Wie gehen wir jetzt damit um? 

Die Waage zeigt nach der offiziellen Umfrage, die namentlich eine Meinung abgefordert hat, ganz geringfügig in 

Richtung der vorgeschlagenen Spielform mit zwei Staffeln und nachfolgenden PlayOff- und Platzierungsspielen. 

Die anonyme Umfrage zeigte ebenfalls ein fast ausgeglichenes Bild. 

Eine Umsetzung der alternativen Spielform, die nicht von einer breiten Mehrheit getragen wird und noch 

dazu nicht den aktuell gültigen Regeln entspricht würde aus unserer Sicht den Frieden innerhalb des 

TKV gefährden.  

 

Unser Vorschlag ist. 

- Die Verbandsliga Männer spielt in der Saison 2017/2018 wie in den gültigen Durchführungs-

bestimmungen beschrieben mit 12 Mannschaften. 

- Innerhalb der Umfrage gab es eine Reihe von Argumenten, die hilfreich sein könnten um das 

vorgeschlagene alternative Spielsystem nochmals zu überdenken und weiter zu entwickeln. 

- Die Diskussion um ein alternatives Spielsystem wird fortgeführt mit dem Ziel bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung eine Lösung zu erstellen, die von einer deutlichen Mehrheit getragen wird. 

- Eine Umsetzung zur Saison 2018/2019 wäre organisatorisch kein Problem und könnte in den 

Durchführungsbestimmungen für 2017/2018 als Alternative vorbereitet werden und damit in allen 

Punkten unserem Regelwerk entsprechen. 

- Eine Einführung 2018/2019 würde auch die bis zur untersten Spielklasse wirkenden Abstiegsregeln 

entkrampfen, die bei der Auflösung der 12er Staffel entstehen würden. 

 

Gut Holz 

 

Rolf Thieme und Siegfried Zipprodt 

 

 

 

 

 

  


