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Änderungen bei der Durchführung der internationalen Meisterschaften 2021 und Ausblick auf 
die Planung 2022 
 
Zurzeit ist festzustellen, dass durch die Lockdowns und Mobilitätsbeschränkungen allgemein im 
laufenden Jahr und speziell zum jetzigen Zeitpunkt der Sport sehr stark beeinträchtigt ist. Zahlreiche 
nationale Sportveranstaltungen, darunter auch internationale Events, mussten abgesagt oder 
verschoben werden. Viele Ligenspiele in den NBS – Ländern konnten nicht wie geplant beendet 
werden, bzw. die neue Saison konnte oder wurde nicht gestartet oder jetzt wieder unterbrochen.  
 
Die jetzige Situation macht eine Planung und verantwortungsvolle Organisation von internationalen 
Meisterschaften fast unmöglich.  
 
Da wir uns dem internationalen Kegelsport aber auch dem Organisator einer internationalen 
Meisterschaft gegenüber verpflichtet sehen, hat das NBS – Präsidium folgende Entscheidung 
getroffen:  
 

1) Die internationalen Meisterschaften der Damen A und Herren A vom 19.-23.05.2021 werden 
abgesagt.  

 
2) Die U 24 – WM mit eingegliederten NBS – Jugend CUP vom 25. – 31.07.2021 in Gütersloh / GER 

wird als „U 25 – World Champions – Individuell“ im obigen Zeitraum durchgeführt. Einzelheiten 
werden in Kürze mitgeteilt.  
 

3) Die NBS – Konferenz wird auf den Termin der U-25 WM verschoben. 
 
Zur Entscheidungsfindung hat neben der jetzigen Lage auch die Alters- und Meisterschaftsstruktur 
eine große Rolle gespielt. Das Präsidium der NBS ist der Auffassung, dass auch im nächsten Jahr 
durch die Abstandsregelung einige Disziplinen nicht durchführbar sind. Ferner ergibt sich aus der 
Altersstruktur im Damen A und Herren A – Bereich ein erhöhtes Risiko. Gleichwohl sind wir der 
Auffassung, dass speziell im Jugendbereich – nach dem Ausfall von nationalen Meisterschaften – eine 
internationale Meisterschaft im Sommer durchgeführt werden soll. Durch die Besonderheit der 
Altersstruktur (11 – 25 Jahre) können wir hier vielen Sportlerinnen und Sportlern eine sportliche 
Perspektive bieten.   
 
2022 wird in Pétange (LUX) die Weltmeisterschaften der Damen und Herren nach einem neuen System 
gespielt. Aufgrund der aktuellen Lage wird die Reform der Meisterschaften von 2024 auf 2022 
vorgezogen. Im Anschluss an die WM ist die Durchführung der intern. Meisterschaften der Damen A 
und Herren A in Pétange geplant. Wenn weitere Infos vorliegen, werden wir darüber informieren.  
 
 
 
 
 

 


