Maßnahmen
auf Grund der Coronasituation
Liebe Sportfreunde,
wir haben eine schwierige Saison mit vielen Hindernissen vor uns. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch
nicht sagen, ob wir die Saison bis zum Ende durchspielen können. Sollte es zu einer Verschärfung der
Regeln und einem daraus resultierenden Abbruch kommen, so werden wir die angesetzten Spieltage die in
dem Zeitraum geplant sind, nicht wiederholen.
Wie sicher schon die meisten gesehen haben, konnte ich in dieser Saison nur 8 anstatt der geplanten 9
Spieltag ansetzen.
Grund dafür ist die Regelung für Sportveranstaltungen auf den Hamburger Bahnen zwischen zwei Gruppen
bis 10 Personen einen Abstand von 2,5 Metern einzuhalten. Dies bedeutet eine Bahn frei zu lassen.
Nach langen Gesprächen mit den Bahnbetreibern haben wir uns darauf geeinigt nur eine Liga pro Spieltag
und Bahn einzuteilen.
Ausnahme davon ist Gilde Bowling44 wegen der größeren Kapazität. In Henstedt Ulzburg findet die Regel
mit den 2,5 Metern keine Anwendung; Schleswig Holstein hat andere Regeln.
Spielsysteme:
Hamburgliga Herren
In dieser Liga sind weiterhin 8 Mannschaften mit jeweils 5 Spielern und 7 Spieltagen.
Auf Grund der Coronasituation können wir aber nicht mehr so spielen wie in der Vergangenheit.
Bahnwechsel bedeutet immer eine Desinfektion der Bahnen nach jedem Spiel.
Daher müssen wir auf einen Bahnwechsel verzichten und auf Europäische Spielweise umstellen.
Dies bedeutet: Mannschaft 1 spielt auf Bahn 1 gegen Mannschaft 2 auf Bahn 2. Am Vormittag sind dies 4
Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander.
Nach der Mittagspause werden 3 Spiele gegen eine andere Mannschaft auf einer anderen Bahn gespielt.
Bis zum 7. Spieltag hat dann jede Mannschaft 7 mal gegen jeden Gegner gespielt.
Das Punktesystem bleibt erhalten wie in der vorigen Saison.
Hamburgliga Damen und alle anderen Ligen.
Auch hier wird Europäisch gespielt, aber nicht gegen einen direkten Gegner. Hier wird die Platzierung nach
dem Mannschaftsergebnis der geworfenen Pins ermittelt. Auch hier gibt es Bonuspunkte für das beste
Mannschaftsergebnis. In sechser Ligen 6 Punkte für den ersten, 5 für den zweiten usw. Bei den Damen sind
8 Mannschaften, daher gibt es für das beste Ergebnis 8 Punkte.
Da die Ligen in der Saison 21/22 auf jeweils 6 Mannschaften je Liga neu geordnet werden, werden die
Bonuspunkte nicht für die Ermittlung der Einteilung der Ligen bewertet da in einigen Ligen nur 5
Mannschaften spielen und die Bonuspunkte das Ergebnis verfälschen würden.
Wenn zwei Mannschaften nach 8 Spieltagen Punktgleich sind und nur eine Mannschaft in eine höhere Liga
eingeteilt werden kann, wird es die Mannschaft mit dem höheren Mannschaftsergebnis in der Saison.
Wenn jedoch ein Abbruch der Saison durch einen weiteren Lock Down erfolgt, müssen bis dahin mindestens
50 % der Spiele für die Einteilung in der Saison 21/22 absolviert sein.
Wenn dies nicht erreicht wird, werden wir das System aus diesem Jahr auch in 21/22 spielen, also zwei
parallle Ligen.

Vorstand: 1. Vorsitzender Walter Rathje, 2. Vorsitzender Franz Stark, Rechnungsführer Kerstin Dietrich

Hygienekonzept
Spieler oder Spielerinnen die erhöhte Temperatur haben oder weniger als zwei
Wochen vor dem Spieltag aus dem Urlaub gekommen sind, dürfen nicht am
Spielbetrieb teilnehmen.
1. Es wird auf körperlichen Kontakt wie Umarmung, Hände schütteln oder sonstige körperliche
Nähe zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushalten verzichtet.
2. Abklatschen ist zu unterlassen
3. Im Spielerbereich (Markierungen beachten) dürfen sich nur aktive Spieler aufhalten.
4. Der Mindestabstand von 1,5 Metern im Spielbereich ist einzuhalten, hier bitte die örtlichen
Gegebenheiten auf den Bahnen beachten. Es sind auf jeden Fall Markierungen auf dem
Boden angebracht.
5. Auf dem Anlauf befindet sich immer nur ein Spieler, erst wenn dieser den Bereich verlassen
hat kann der nächste Spieler der benachbarten Bahn den Anlauf betreten.
6. Maskenpflicht gibt es im Spielbereich nicht, dies ist freiwillig.
7. Bei verlassen der Bahn besteht jedoch Maskenpflicht. Diese sind in korrekter Weise zu tragen,
Mund und Nase müssen bedeckt sein.
8. Mannschaften, die ihre Spiele beendet haben, dürfen die Bahn verlassen auch wenn andere
noch spielen.
9. Die Einhaltung der Mindestabstände und grundsätzliche Hygieneregeln, wie das regelmäßig
Hände waschen oder desinfizieren gelten im gesamten Bereich der Bahnen. Als
Vorsichtsmaßnahme sollten bei betreten der Bahnen von den Mannschaften selbst die
Tische, Stühle und das Bedienpult vorher desinfiziert werden, auch wenn die Bahnen dafür
verantwortlich sind.

Um diese Regeln zu überwachen müssen in diesem Jahr die Mannschaften mithelfen.
In der Regel sind immer Ersatzspieler vorhanden die während des Spielbetriebes im Zuschauerbereich sind.
Es wird daher jede Mannschaft zumindest einmal gebeten einen Spieler für die Überwachung der Einhaltung
dieser Regeln abzustellen. Dies muss nicht immer der gleiche sein, es kann auch eine andere Mannschaft
gebeten werden, dies für den jeweiligen Spieltag zu übernehmen.
Dieser Ersatzspieler hat dann auch die Aufgabe die Spielergebnisse der einzelnen Spiele nach jedem Spiel
auf den Spielzetteln der angetretenen Mannschaften einzutragen.
Da wir ein System spielen bei dem das Mannschaftsergebnis entscheidend für den Spieltag ist und die
Mannschaften recht weit auseinander spielen, möchte ich ein wandern der Spieler dadurch verhindern.
Jeder bekommt also die Informationen, die er benötigt um einzuschätzen wo er nun steht.
Die Mannschaft, die an diesem Tage für die Überwachung zuständig ist, sammelt die Spielzettel ein und
hinterlegt diese im Ligaordner. Dieser wird dann an die nächste Mannschaft übergeben, die für den nächsten
Spieltag zuständig ist. Die Ergebnisse müssen mir in geeigneter Form (als Bild oder Mail) zugeschickt
werden damit ich die Auswertung machen kann.
Der Ligaordner bleibt bei den Ligen mit Ligabetreuer natürlich bei diesen.

Hamburg, 29.08.2020
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