
 

 

 

 

…heute mit Silvan Meinunger (1. Mannschaft / 1.SKK Gut Holz Zeil) 

 

Am 17.10.2020 fand beim KV Mutterstadt das letzte Ligaspiel statt. Seitdem 

sind keine Kugeln mehr gerollt. Wie empfandst du die letzten Wochen ohne 

Bundesligakegeln? 

Besonders die ersten Wochen danach waren für mich persönlich echt schlimm 

und hart. Normalerweise hat man sich jeden Samstag gefreut, dass man quer in 

der Republik verstreut ein Spiel hatte, jetzt stehe ich samstags auf und es 

fehlt einfach etwas, wenn nicht gekegelt wird 

 

Nach derzeitigem Stand ist der Spielbetrieb durch die Regeln der 

Bundesregierung für den Monat November gestoppt. Die Taskforce 

des DKBC berät im Hintergrund über den weiteren Verlauf der 

unterbrochenen Saison. Wie denkst du geht es ab 01.01.2021 mit 

der Saison weiter? 

Dadurch, dass die aktuelle Situation definitiv nicht einfach ist und die Zahlen der mit dem Corona 

Virus Infizierten leider noch immer weiter steigen, kann ich gerade nicht vorstellen, dass ab 

01.01.2021 der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird bzw. aufgenommen werden kann 

 

Hast du für dich Alternativen gefunden, um dich fit zu halten oder genießt du derzeit die sportfreie 

Zeit? 

Ja, ich gehe regelmäßig laufen, fahre Fahrrad und mache eigenständig zu Hause Fitnessübungen.  

 

Im Regelfall stehen während einer Bundesligasaison zur jetzigen Zeit so gut wie jeden Samstag Spiele 

an – wie verbringst du aktuell deine Samstage? 

Aktuell verbringe ich meine Samstage sehr einseitig. In der Regel mache ich, wenn es das Wetter 

zulässt, eine kleine Tour mit dem Fahrrad und genieße im Anschluss die restliche Zeit des 

Wochenendes mit meiner Familie, für die normalerweise samstags nicht so viel Zeit ist.  

 

Silvan, wir wissen von dir, dass das Kegeln deine absolute Leidenschaft ist und du sehr viel Zeit in das 

Kegeln investierst. Wie überbrückst du diese Zeit, bis du wieder auf der Kegelbahn stehen darfst?  

Ich werde mich trotz aller Umstände außerhalb der Kegelbahn weiterhin fit halten, um dann direkt 

wieder zu 100% bei der Sache sein zu können, wenn die Kugeln wieder rollen dürfen und auch der 

Spielbetrieb wieder Fahrt aufnimmt.  

 



Du bist neben dem Kegeln auch als ambitionierter Fußballschiedsrichter in 

Thüringen unterwegs. Wie ist hier der Stand im Hinblick auf die Corona-

Pandemie? 

Ja, der Stand ist beim Amateurfußball der gleiche wie beim Kegeln. Auch hier ist 

der Trainings- und Spielbetrieb gestoppt. Aktuell liegen mir als Schiedsrichter 

auch keine näheren Informationen vor, wie es mit dem Spielbetrieb im 

Landkreis Hildburghausen weitergeht. Ich persönlich hoffe natürlich darauf, 

dass der Ball zeitnah wieder rollen kann und ich als Schiedsrichter wieder auf 

dem Platz stehen darf.  

  

 

 

  

 


