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Liebe Mitglieder, 

zunächst möchte sich der Vorstand ganz herzlich für Eure Treue und Unterstützung während des nicht mehr 

enden wollenden Lockdowns bedanken. Uns allen hat das aktive Vereinsleben mit geselligen 

Trainingsabenden und regelmäßigen Spieltagen gefehlt. Persönliche Kontakte haben wir alle runtergefahren 

und etliche Vereine leiden unter den schwindenden Mitgliederzahlen. 

Dank Euch hat der KSV Freiburg diese Zeit größtenteils unbeschadet überstanden und wir sind stolz darauf, 

dass wir uns auf unsere Mitglieder verlassen können. 

Als Dankeschön möchten wir die ursprünglich zum 01.01.2021 geplante Gebührenanpassung für bestehende 

Verträge und unsere Mitglieder um ein ganzes Jahr auf den 01.01.2022 verschieben.  

Kommen wir nun zu dem Thema, auf das alle seit Wochen und Monaten warten: mit der Öffnungsstufe 2 des 

Landes Baden-Württemberg ist es uns möglich den Trainingsbetrieb endlich wieder langsam aufzunehmen. 

Selbstverständlich gelten immer noch erhöhte Vorsichtsmaßnahmen was den Infektionsschutz betrifft. Wir 

haben jedoch ein Hygienekonzept erstellt, das es uns ermöglicht unserem Sport wieder nachzugehen. Die 

genauen Details findet Ihr im Anhang und als Aushang in der Halle. 

Bitte lest euch das Konzept aufmerksam durch und helft euren Vereinsmitgliedern vor Ort, falls einmal 

jemand nicht daran denkt, damit wir bei einer erneuten Kontrolle den Sportbetrieb aufrechterhalten dürfen. 

Zusätzlich soll jedes Mitglied auch unabhängig von den Trainingszeiten die Möglichkeit haben seinen 

Trainingsrückstand aufzuholen. Damit auch jeder hierzu die Möglichkeit bekommt, soll zunächst jedes 

Mitglied 1 Stunde pro Woche zusätzlich eine Bahn buchen können. Eine Möglichkeit Termine online zu 

buchen ist gerade im Testbetrieb. 

Wir hoffen alle darauf, dass dies alles nur ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zurück zu den 

unbeschwerten und weitestgehend sorgenfreien Zeiten vor der Pandemie ist. 

An dieser Stelle möchten wir die Chance nutzen nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass unser Verein 

immer noch keinen 1. Vorsitzenden hat. Gerade jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Sollte 

noch jemand mit der Entscheidung zögern sprecht uns gerne darauf an. Wir sind auch froh um jeden Hinweis, 

falls Ihr jemanden kennt, der sich hervorragend für den Posten eignet, aber sich selbst noch etwas unsicher 

ist. 

Bleibt alle gesund und auf bald in unserer Kegelhalle. 

Eure Vorstandschaft. 

 

i. A. Kevin Kiechle 

2. Vorsitzender KSV Freiburg 
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