Liga-Infos
Hallo liebe Ligaspielerinnen und Ligaspieler,
seit März ist irgendwie nichts mehr so wie es einmal war… Corona hat uns alle
überrascht, getroffen, verwirrt, verunsichert, geschadet.
Von jetzt auf gleich mussten auch wir unser kleines Center schließen und erst
allmählich macht sich ein klein wenig Normalität breit.
Auch die Liga und das gesamte Drumherum kam zum Stillstand. Seit Juni ist es
uns nun erlaubt worden wieder zu öffnen und auch wir mussten uns viele
Gedanken machen wie es mit der laufenden Saison weiter gehen könnte.
Letztendlich haben wir uns für folgendes entschieden:
• Verkürzte Saison von 12 Monate auf 9 Monate
• Die beiden schlechtesten Ergebnisse werden wie gewohnt gestrichen, so
dass 7 Ergebnisse für das Gesamtergebnis relevant werden
• Verzicht auf strikte Stichtage bis wann ein Ligaspiel absolviert werden
muss. (Ausnahme Dezember 2020/ für diesen Monat MUSS bis
zum10.01.2021 gespielt werden)
• Aussetzung des Ligacups, da die Liga mit einem Einbruch von ca. 1/3 an
Teilnehmern zu kämpfen hat.
• Turniere, welche von uns ausgerichtet werden und speziell für die
Ligaspieler angedacht sind, dürfen wir erst frühestens Ende September
durchführen.
• Die Aktualisierung der Ergebnisse können wir nicht stets zeitnah
gewährleisten, da wir immer davon abhängig sind dass auch genug
Personen gespielt haben, um so einen vernünftigen Vergleich
gewährleisten zu können. So ist es gekommen, dass wir jetzt erst Juni
auswerten konnten bei den Mannschaftsergebnissen, jedoch bei den

Einzelwertungen schon eine grobe Übersicht mit den Julispielen
rausbringen können.

Zum Schluss das wichtigste, auch wenn es schwer fällt… Lasst
uns alle versuchen die herrschenden Hygieneregeln so gut es
geht einzuhalten, um so zum einen einer drohenden 2. Welle
entkommen zu können und zum anderen den Behörden keine
Gründe zu geben, neue, härtere Sanktionen auf zu erlegen.

Wir danken Euch allen für Eure Unterstützung. Eure
Begeisterung für das Bowling lässt das Herz des Centers
weiter schlagen!!!

P.S Ich danke Euch allen für die vielen Glückwünsche zur Geburt meiner
kleinen Tochter Linnea Rose. Die vielen Nachrichten, Geschenke und lieben
Worte zeigten mir einmal mehr, dass jeder Einzelne von Euch deutlich mehr
ist als ein Gast!

Auf ein tolles Ligajahr 2020!

Euer Ron und Euer Eggi

