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INFORMATION ZUR VERSCHIEBUNG DER SEKTIONS-MEISTERSCHAFT DES FSKV 
 
Gemäss Mitteilung des Zentralkomitees des Schweizerischen Sportkegler-Verbandes von Ende Dezember 
2021 sind alle Meisterschaften mit Start vor dem 24. Januar 2022 wegen der Corona Pandemie abgesagt. 
Laut diesem Schreiben sollten sich die Organisatoren von  Meisterschaften mit Start ab 24. Januar bis 
Ende Februar 2022 ebenfalls auf eine mögliche Verschiebung vorbereiten. 
 
Aus diesen Gründen verschiebt der Freiburger Sportkegler-Verband seine vom 26. Januar bis 5. Februar 
2022 im Restaurant Schlüssel, Freiburg, geplante 15. Sektions-Meisterschaft vorerst provisorisch auf den 
Monat März. Zunächst sind jedoch die neuen Corona Massnahmen der Bundesbehörden von Mitte Januar 
2022 abzuwarten. Es könnte leider zutreffen, dass eventuell noch weitere in den ersten Monaten des 
Jahres vorgesehene Meisterschaften des FSKV verschoben werden müssen. Weitere Informationen 
betreffend Verschiebungen und neuen Daten erfolgen laufend auf unserer Homepage. 
 
 
 
 

INFORMATION SUR LE REPORT DU CHAMPIONNAT DE SECTION DE l’AFQS 
 
Selon la communication de fin décembre 2021 du comité central de l’Association Suisse des Quilleurs 
Sportifs, tous les championnats débutant avant le 24 janvier 2022 sont annulés en raison de la pandémie 
de Corona. Selon ce message, les organisateurs de championnats débutant à partir du 24 janvier jusqu'à 
fin février 2022 devraient également se préparer à un éventuel report. 
 
Pour ces raisons, l'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs reporte provisoirement au mois de mars 
son 15e championnat de section prévu du 26 janvier au 5 février 2022 au restaurant de la Clef, à 
Fribourg. Il faut d'abord attendre les nouvelles mesures Corona des autorités fédérales de la mi-janvier 
2022. Il se pourrait malheureusement que d'autres championnats de l’AFQS prévus dans les premiers 
mois de l’année doivent être reportés. D'autres informations concernant les reports et les nouvelles dates 
seront publiées en permanence sur notre site Internet. 
 
 
 
 


