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1. BOWLINGSPORTVEREIN LUDWIGSBURG E.V. 

Der Vorsitzende 

 
 

An die  
Mitglieder des Vorstands des 1. BSV Ludwigsburg, 
Clubvorsitzenden und 
Mitglieder des 1. BSV Ludwigsburg 
 
Corona- Krise: Informationen zur Öffnung der Bowlingbahn Ludwigsburg 
 
Verehrte Mitglieder 
 
Seit dem 17.03.2020 ist durch den „Lock down“ nicht nur bundesweit sondern weltweit eine 
noch nie da gewesene Situation entstanden, die nicht nur die Wirtschaft, die Politik 
sondern jeden Einzelnen stark betroffen hat. Die einzelnen Auswirkungen hat Jeder von 
uns live erlebt. 
Nachdem in der Anfangszeit der Großteil auf Bundesebene gesteuert und entschieden 
wurde, sind nun seit einigen Wochen die Regelungen im Rahmen des föderalistischen 
Prinzips Aufgabe der einzelnen Bundesländer. Im Rahmen der Lockerungen kommt es nun 
bundesweit zu unterschiedlichen Regelungen und Entscheidungen. 
Da neben dem Bundesland Bayern Baden-Württemberg das am meisten betroffene Land 
in der BRD ist, sind die Lockerungen noch restriktiver als wie im Norden von Deutschland. 
Innerhalb unseres Bundeslandes sind dann in den einzelnen Gebieten die Landratsämter 
und Polizeibehörden die Entscheidungsträger über Lockerungen und Schließungen. 
 
Wie ist nun der aktuelle Stand für den 1. BSV Ludwigsburg? 
 
Bowlinganlage, Kostenentwicklung, -verteilung 
 
Die Anlage ist seit dem 14.03.2020 geschlossen.  
Der zwingend betriebliche Aufwand wurde auf ein Minimum heruntergefahren. Dies 
bedeutet, dass die erforderliche Lüftung noch läuft, die Klimaanlage ist abgeschaltet. 
Lohnzahlungen erfolgen keine, gleichzeitig sind aber durch die Schließung keine 
Einnahmen zu verzeichnen. 
Nichts desto trotz hat der Verein vertragliche Verpflichtungen wie Mietzahlungen, 
monatliche Müll- und Stromgebühren, Gebühren an die Verbände und Versicherungen, zu 
erfüllen. Ein Teil der Verpflichtungen ist Verbrauchsbezogen. Eine Erstattung erfolgt aber 
erst bei der Jahresabrechnungen in 2021. 
 
Mit dem Vermieter, den Stadtwerken Ludwigsburg, wurde Kontakt zwecks Mietstundungen 
aufgenommen. Getränkelieferungen sind storniert. 
 
Mit den Klubvorsitzenden wurde vereinbart, dass die Bahnmietgebühren der Klubs an den 
Verein nicht gezahlt werden müssen. Die grundsätzliche Verpflichtung des Vereinsbeitrags 
zur teilweisen Deckung der Verbandsgebühren bleibt bestehen. Eine Klubinterne 
Beitragsrückzahlung an die Mitglieder ist durch die Klubs selbst zu regeln. 
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Eine mögliche Kostenbeteiligung der Klubs an den Dauerkosten (vergl. oben) wird zu 
gegebener Zeit mit den Vorsitzenden geklärt. 
 
Betrieb Bowlingbahn 
 
Mit der 2. Corona-Verordnung wurde u. a. explizit die Öffnung der Kegel- und 
Bowlingbahnen untersagt. 
 
In den aktuellen Verordnungen vom 26.05.2020 und 02.06.2020 sind verschiedene 
Lockerungen für Gaststätten, Sporthallen und der Wirtschaft freigegeben. Eine 
Untersagung von Kegeln und Bowling ist nicht mehr aufgeführt, aber auch nicht, wie z. B. 
bei Freibädern offiziell erlaubt. Gleichzeitig gibt es mittlerweile 17 Unterverordnungen, in 
denen viele Dingen verklausuliert geregelt sind. Für einen nicht rechtstechnisch 
ausgebildeten ehrenamtlich arbeitenden Vorsitzenden, der nebenbei noch seinem 
Hauptberuf nachging, ist ein Durchkommen durch die Verordnungen nicht einfach. 
Wie aus den Medien zu erfahren war, haben etliche Bowlinganlagen bereits wieder 
geöffnet. Die Bahnen außerhalb von B-W sind hier nicht der Maßstab, da dort 
länderspezifische andere Regelungen gelten. 
 
In B-W haben z. B. Reutlingen und Herbrechtingen geöffnet. Böblingen, Fellbach und 
Feuerbach haben noch geschlossen. 
 
Für die Bowlinganlage Ludwigsburg stellt sich folgende Problematik dar: 
Welche Verordnung ist maßgeblich für den Betrieb bzw. deren Öffnung? Gilt die 
Gaststättenverordnung oder fällt die Bowlinganlage unter die Sportanlagenverordnung? 
Im Bereich der Gaststättenverordnung sind die Hygienevorschriften eindeutig für den 
Gaststättenbereich. Hier hat der Vorstand dementsprechende Maßnahmen bereits 
getroffen, die den bisher gewohnten Standard nicht wieder zurückbringen aber mit dem 
eine Betriebsaufnahme –unter Einschränkungen - möglich wäre. 
Problematischer ist der Bahnbetrieb, der sowohl das Training als auch die Open-Bowler 
betrifft. Wie viel Personen dürfen gleichzeitig spielen, dürfen es mehr als zwei Familien 
sein, muss die Höchstgrenze von 10 Personen eingehalten werden, muss jeder der 10 
Personen eine Fläche von 40 qm haben?  
Wie ihr seht, handelt es sich hier um wesentliche ungeklärte Fragen.  
 
Seitens der DBU und des WKBV kamen bislang keine verbindlichen hilfreichen Hinweise. 
Mit verschiedenen Bahnbetreibern bin ich im Kontakt, um Informationen und 
Hilfestellungen zu erhalten. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass jede 
Polizeibehörde innerhalb der Verordnungen eigene Regelungen verfügen kann. Ich habe 
daher ein Schreiben an die Stadt Ludwigsburg verfasst, indem ich neben dem 
Hygienekonzept, um Klärung einer Entscheidung bat. 
Derzeit ist feststellbar, dass der Zeitwert eines Verbots oder einer eingeschränkten 
Erlaubnis von der Veröffentlichung der Verordnung bis zu einer Aufhebung oder Änderung 
manchmal nur 48 Stunden beträgt (Öffnungszeiten für Biergärten, Öffnung der Klubs als 
Bars). Gleichzeitig ist der Anstieg des RKI-Werts feststellbar. Die weitere Entwicklung wird 
sich zeigen. 
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Mir ist die Ungewissheit, euer Willen wieder Bowling zu spielen, die Vereinskameraden zu 
sehen durchaus bewusst. Gleichzeitig ist ein Punkt vorrangig: nämlich der 
Gesundheitsschutz aller Personen, die mit der Bowlingbahn befasst sind. Dies seid Ihr, die 
Vereinsmitglieder, die Gäste, das Personal und Zulieferer. Ohne eine konkrete Klärung und 
Erlaubnis ist eine sinnvolle dauerhafte Öffnung der Bahn nicht möglich. 
Meine Zielrichtung zur Öffnung bewegt sich in Richtung 01.07.2020.  
Ich hoffe, ich konnte ein paar Informationen und Klärungen mitteilen können. Sobald ich 
näheres weiß, werdet Ihr informiert. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ralph Schwarzwälder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  

 


