Berlin, den 11.08.2020
Ansprechpartner

Geschäftsführender
Vorstand

Vorabinformation zum Spielbetrieb des BBV Saison 2020/21

Liebe Sportfreunde,
inzwischen habt Ihr den Terminplan für die kommende Saison erhalten. Wie in unserer Information
zur Wideraufnahme des Spielbetriebes vom 29.07. bereits avisiert, folgen wir dem Stufenplan des
DKB. D.h. auch, dass zunächst die Wettbewerbe Einzel/Doppel/Mixed/Trio starten und die Mannschaftssaison stufenweise hochgefahren wird.
Im Vorfeld der Sportwartesitzung möchten wir Euch nun einige erste Informationen zum Spielmodus etc. zukommen lassen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Ihr in Euren Clubs und Vereinen
planen und auch aufkommende Fragen eher beantworten könnt.

Zu den Mannschaftswettbewerben:
Wie in unserer letzten Mitteilung veröffentlicht, wird die Mannschaftssaison im Erwachsenenbereich durchgängig mit 4er-Teams gespielt, also auch die Landesliga Herren. In allen Ligen werden
wir eine reine Pin-Wertung ausspielen. Es wird Spiel-, sowie Bonuspunkte geben.
Je Bahnenpaar wird eine Mannschaft in amerikanischer Spielweise spielen. Dadurch halten sich
in jedem Bahnenpaar 4 Sportler auf. Betreuer und Ersatzspieler dürfen sich außerhalb des Spielbereiches aufhalten. Der Bahnenwechsel erfolgt nach jedem, ggf. nach jedem 2. Spiel, geschlossen in eine Richtung (Einbahnstraßensystem), sodass der Cross-Wechsel, wie er sich im bisherigen Spielmodus zwangsläufig ergeben hatte, vermieden wird. Unsere bisherigen Planungen sehen
vor, in der Landesliga je Spieltag 9 Spiele und in den anderen Ligen je Spieltag 8 Spiele auszutragen. Da ohne direkten Gegner in amerikanischer Spielweise gespielt wird, rechnen wir mit einer
Spieldauer von ca. 30 Minuten, je Spiel.
Möglicher Saisonabbruch aufgrund einer Verschärfung der Infektionsschutzverordnung:
Sollte es erforderlich werden, die Saison aufgrund einer Verschärfung der Infektionsschutzverordnung wie in der letzten Saison abbrechen zu müssen, werden wir in den Durchführungsbestimmungen eine entsprechende Regelung aufnehmen.

Zu den Wettbewerben Einzel / Doppel / Mixed:
Die Wettbewerbe werden ebenfalls auf reine Pin-Wertung gespielt. Je Bahn spielen dabei maximal
2 Spieler, die Spiele werden in europäischer Spielweise ausgetragen. Dadurch ist sichergestellt,
dass sich ebenfalls im Spielbereich nur maximal 4 Spieler aufhalten.
Der Bahnwechsel erfolgt auch hier nur in eine Richtung.
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Kontaktdaten:
Die Infektionsschutzverordnung schreibt vor, dass die Kontaktdaten der teilnehmenden Sportler
festzuhalten sind. D.h.: wir werden mit der Meldung diese erforderlichen Kontaktdaten bereits
abfragen. Diese zwingende Abfrage umfasst nicht nur die Daten der Sportler, sondern auch die
des Betreuers. Diese Daten werden bis 4 Wochen nach Beendigung des jeweiligen Wettbewerbes
gespeichert.

Wir wissen, dass sich das für den einen oder anderen ungewohnt anhört. Allerdings überwiegt bei
uns im Moment die Freude darüber, dass wir unseren Sport zwar Corona bedingt anders, aber
trotzdem jetzt auch unter Wettbewerbsbedingungen ausüben können. Und diese Bedingungen
sind für uns alle gleich.

Friedrich Nadolle
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René Jacoby
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