
 

Spieljahr 2017/2018       

Landesklasse Senioren A 100 St.II     

 

        Stand: 29.11.2017 / GR 

 
Hallo Sportfreunde, 
 
aus aktuellem Anlass mal ein paar Worte zum Thema Spielverlegung. Wir spielen hier in der zweit höchsten Klasse des Landes 
Thüringen. Es wird der Aufsteiger Senioren A 100 Wurf in die Landesliga ausgespielt. 
 
Es wird ohne "Wenn und Aber" nach der SpO DKB; SpO DKBC Teil A u. B und den DB TKV 17-18 gespielt, das sollte sich von 
selbst verstehen. 
 
Eine Spielverlegung kann immer mal aus den unterschiedlichsten Gründen vorkommen. Dabei ist es unerheblich ob es durch 
Krankheit, Arbeit, Urlaub, Wasserrohrbruch, Automatikdefekt, Unfall oder was auch immer zur Verlegung kommt. 
  
Fakt ist das die Vorgehensweise bei einer Spielverlegung für alle Mannschaften die gleiche sein wird. Deshalb ist in den DB 
TKV 2017-2018 die Vorgehensweise geregelt (die Vorgehensweise nicht die Gründe) der Punkt 2.6 besagt eindeutig "es 
folgen Auszüge" 

 
Punkt gilt die DKBC -SpO Teil B 2.10 a) bis d). Über jede Spielverlegung ist prinzipiell der 
zuständige Staffelleiter zu benachrichtigen. 
 
Bei allen Spielverlegungen, die nach der Spielwoche (Montag bis Sonntag) stattfinden, in der 
das Spiel angesetzt ist, wird eine Verwaltungspauschale von 25,00 Euro fällig.  
 
(hier steht bei allen) 

 
Innerhalb von sieben Tagen nach der Beantragung der Spielverlegung ist dem Staffelleiter die 
schriftliche Einverständniserklärung des Spielgegners mit dem neuen verbindlichen 
Spieltermin sowie der Nachweis über die Zahlung der Verwaltungspauschale vorzulegen. 
 

Das sollte eigentlich klar und unmissverständlich sein. Nun aber zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt.  

 
Wird diese Frist nicht eingehalten, wird das Spiel gegen die antragstellende Mannschaft 
gewertet. 
 
Die Spielverlegung ist somit eindeutig geregelt und für alle Mannschaften gleich, auch bei den unterschiedlichsten Gründen für 
eine Verlegung.  
 
Ich als Staffelleiter werde mich auch weiterhin bemühen, das Regelwerk für alle gleich anzuwenden. Auch die Mannschaft 
(Mannschaftsleiter) die der Verlegung zustimmt, hat die Pflicht innerhalb der Frist der Verlegung schriftlich zuzustimmen.  
(Es macht schon etwas Arbeit eine Spielverlegung sauber über die Bühne zu bekommen, für beide Mannschaften). Jeder 
Mannschaftsleiter sollte diese Regelung kennen und auch danach verfahren.  
 
Wer Fragen hat findet bei mir immer ein offenes Ohr bzw. Handy, Fax, Telefon oder E-Mail meinetwegen auch ein Brief.  
 
Gut Holz 
Staffelleiter 
Gunter Reinhardt 
 

 

 

 

        Stand:05.09.2017 / GR 

 
 

Hallo Sportfreunde,     

      

die Vorbereitungen der Keglergemeinde auf den neuen Saisonstart sind abgeschlossen. Ich 

habe einen vollständigen, mit allen Mannschaften und Spielerdaten versehenen Spielbericht 

erstellt. Diesen Excel-Spielbericht werde ich auf Verlangen per E-Mail versenden. Meine E-



Mail gr@tkv-kegeln.de  Die Spielberichte können mir per Fax oder E-Mail zugesandt  

werden.  Die Auswertung des Spielbetriebes erfolgt über das Internet. Die geänderte Handy 

Nr.: 015757 854142 sollte allen bekannt sein. Im Ansetzungsheft steht nun zum wiederholten 

mal die falsche Nummer. Die im Ansetzungsheft aufgeführten Spielpläne entsprechen nicht 

zu 100% der Realität. Ich bitte unbedingt zu beachten das nur die von mir hier eingestellten 

Spielansetzungen Gültigkeit haben.  

Um die Staffelauswertung aktuell zu halten, bitte ich unbedingt um Beachtung der 

Durchführungsbestimmungen des TKV 2017/2018 Punkt 2.9 Erst mailen/faxen, dann feiern. 

Stammt nicht von mir gefällt mir aber sehr gut :). Staffelauswertung macht Spaß, wenn alle 

mitziehen. Jeder will wissen wo er steht und das möglichst zeitnah. Ach ja keine Spielberichte 

per WhatsApp. (Handyfotos hell und scharf nur als E-Mail.) Nur als Fax. oder E-Mail 

entweder Original Excel oder PDF.  

Ich hoffe auf eine gute und reibungslose Zusammenarbeit. Bei Problemen oder Rückfragen 

gern unter den angegebenen Telefonnummern.  

Ansonsten wünsche ich allen Keglern „Gut Holz“, einen guten Start in die Saison 2017-18, 

viel Gesundheit und Erfolg. 

 
 

 

Gut Holz 

Staffelleiter 

Gunter Reinhardt 
 

 

 

 


