
Zukunft VSAK 
Vorschlag von KG Konstein-Wellheim 
 
 
Zum Thema Mannschaftsstärke: 
 
Seit Bestehen der VSAK wurde in den Mannschaften mit 5 Keglern gekegelt, da man 
dadurch mit einem Auto zum Spiel fahren konnte, während die Sportkegler mit 6 Mann 
anzutreten hatten. 
Unabhängig davon, dass es sich hierbei also um eine jahrzehntealte Tradition handelt, 
verliert ein Spiel mit nur 4 Keglern (insbesondere auf 4-Bahnen-Anlagen) den 
Kampfcharakter. 
Ferner wird bei einem Spiel mit nur 4 Keglern ein sehr guter Kegler 
überdurchschnittlich gewichtet. Bei 5 Keglern kann ein überragender Spieler noch eher 
kompensiert werden als bei nur 4 Keglern. 
 
Anstatt eine generelle Reduzierung der Mannschaftsstärke festzuschreiben, sollte von 
den betroffenen Vereinen versucht werden, neue Kegler/innen zu bekommen. Dass 
dies nicht einfach ist, weiß die KG Konstein-Wellheim aus eigener Erfahrung. Wir 
haben auch nur noch 2 Mannschaften im laufenden Spielbetrieb. Dennoch sollte eine 
Mannschaftsstärke von 5 Keglern grundsätzlich beibehalten werden. 
 
Als Übergangslösung könnten betroffene Vereine auf Antrag (evtl. je Halbrunde) und 
mit Zustimmung des Präsidiums mit 4 Keglern antreten. Die gegnerische Mannschaft 
spielt gegen diese Mannschaften dann ebenfalls mit 4 Keglern, ansonsten weiterhin 
mit 5 Keglern. Sollte der betroffene Verein neue Spieler aktivieren können, kann er 
wieder mit 5 Keglern am Spielbetrieb teilnehmen. 
 
Ein Vorteil dieser Übergangsregelung wäre, dass wir uns alle intensiver um die 
Mitgliederwerbung/Mitgliedergewinnung kümmern müssten.  
 
Weiterhin würden keine Kegler aus dem Spielbetrieb genommen werden müssen, die 
dann bei nicht ausreichender Kapazität (zusätzliche Mannschaftsmeldung) auf der 
Ersatzbank Platz nehmen müssen. 
Leider bestünde dann auch die Gefahr, dass die Betroffenen möglicherweise die Lust 
am Kegeln verlieren (wenn ich nicht kegeln darf, dann kann ich ja gleich aufhören). Wir 
Vereine kennen wohl alle dieses Phänomen. 
 
Die KG Konstein-Wellheim spricht sich aus o.g. Gründen gegen die Verringerung der 
Mannschaftsstärke auf 4 Kegler aus, da auch wir bei der Reduzierung keine 
zusätzliche Mannschaft anmelden könnten und somit zwei Kegler/innen aus dem 
Spielbetrieb nehmen müssten. 
Sollte sich die derzeitige Situation dramatisch verschlechtern, könnte man ja nochmal 
über 4er-Mannschaften nachdenken. 
 
Zum Thema Spielverlegungen hätten wir einen Änderungswunsch: 
 
Bei den letzten beiden Spieltagen sollte nur eine Verlegung in die Zukunft nicht möglich 
sein. 


