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Liebe Spielerinnen und Spieler,
wir haben aus den vergangenen Spielzeiten im Ligenbetrieb unsere Lehren gezogen und ein
paar kleine Neuerungen eingeführt:

Inhaltsverzeichnis
In dieser Ausgabe erwarten Euch folgende Inhalte:



Spielbetrieb im Dezember



Brückentag und Familie zu Ostern



Pacer Teams



Einzel Cup Angebot im Dezember



Kacze Cups 2019 und 2020

Spielbetrieb im Dezember
Zumeist haben wir festgestellt, dass Euch liebe Ligen-Spielerinnen und Ligen-Spieler infolge
zahlreicher Weihnachtsfeiern auf der Halle, auch Eure Konzentration beim Kampf um Punkte
gestört wird. Weiterhin wurde auch immer wieder eine Frage über eine Pause im Dezember
an uns herangetragen. Sicherlich hat auch der Eine oder Andere von Euch auch selbst im
Arbeits-, Freundes- und/oder Bekanntenkreis ebenfalls im Dezember im Hinblick auf
Weihnachten eine Feier, die nicht besucht werden kann, weil ein Ligen-Spieltermin zu
absolvieren ist. Somit werden wir in der Saison 2019/2020 die überwiegenden Spieltage im
Dezember frei schaufeln, soweit es nach dem Terminplan für die einzelne Liga möglich ist.
Die entsprechenden Vorplanungen zu den einzelnen Ligen könnt Ihr unserer Heide
Sportseite entnehmen:

www.heide-sport.com

Brückentag und Familie zu Ostern
Weiterhin haben wir auch unter dem Stichwort Brückentag und Familienurlaub zu Ostern
versucht, ein wenig Entspannung in den Ligenbetrieb zu bringen. Soweit es der Spielplan
ermöglicht, haben wir die Woche des 03.10.2019 und die Woche des Karfreitags für Euch
leer geräumt und somit kann die Familie im Vordergrund stehen. Leider geht es nicht bei
allen Ligen, aber zahlreiche Ligen konnten so geplant werden.
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Pacer Teams
Die Ligen, die in ungerader Anzahl an Teams aufgestellt sind und somit Spieltage „Ohne
Gegner“ in der Spielzeit haben, wollen wir etwas attraktiver gestalten.
Wir alle kennen die Entwicklung in unseren Bowlingligen, zumeist muss eine komplette
Mannschaft abgemeldet werden, weil überwiegend nicht mehr genügend Spieler zur
Verfügung stehen. Soweit eine BSG oder eine Spielgemeinschaft mehrere Teams in der
Vorsaison am Start hatte und durch Austritt usw. es nicht mehr reicht, genug Spieler
zusammen zu bekommen, werden die verbliebenen Spieler auf die noch vorhandenen
Teams verteilt. Nach der Aufteilung liegt dann ggf. ein Überangebot an Spielern vor und
viele Spieler haben weniger Einsatzzeiten in einer Saison.
Diesem Fakt wollen wir auf der NCB Hasenheide entgegenwirken.
Anstelle des sog. Teams „Ohne Gegner“ werden wir anbieten, für die in Rede stehenden
Starttage immer ein „Pacer-Team“ spielen zu lassen. Dieses Pacer-Team sollte sich idealer
Weise aus den Ersatzspielern der gesamten Liga zusammensetzen.
Die unter dem Titel „Pacer-Team“ erspielten Ergebnisse werden keinen Einzug in die
Schnittliste erhalten und somit auch nicht für die Rangliste gewertet werden.
Selbstverständlich erhält das gegnerische Team weiterhin im 8 Punkte-Modus die 8 Punkte
und ihre erzielten Pins für die Auswertung gutgeschrieben.

Cup Angebot im Dezember
Infolge der spielfreien Zeiten im Dezember 2019 werden wir noch für einen Bahnenanteil (810 Bahnen) einen kleinen Einzel Bowling-Cup anbieten. Dieser Cup wird auch im Modus von
3 Spielen geplant und soll allen Spielerinnen und Spielern unserer 1. bis 3. Klasse eine
kleine Abwechslung zum normalen Ligenbetrieb eröffnen. Natürlich werden wir ein HDCPSystem zum Ausgleich der verschiedenen Spielstärken mit einbauen. An der Ausschreibung
wird gearbeitet.

Kacze Cups 2019 und 2020
An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis zu unseren Kacze-Cups. In diesem Jahr 2019
werden letztmalig beim Senioren Cup Berlin (SCB) die Wettbewerbe Doppel & Mixed
angeboten. Ab 2020 wird es nur noch den Einzelwettbewerb beim SCB geben.
Aktuell ist das SCB Doppel ausgebucht aber für das SCB Mixed sind noch 5 Startplätze zu
vergeben. Beim SCB Einzel sind ebenfalls bereits 107 Meldungen eingegangen und das
Einzel ist auf 156 mögliche Starter begrenzt. Alle Infos findet Ihr auf der Homepage:

www.kacze-cups.com
Auf der Homepage sind auch bereits alle Informationen und Daten der Cups für das Jahr 2020
nachzulesen.

Mit sportlichen Grüßen
Christian Kaczmarek (Kacze)
Sportlicher Leiter der NCB Hasenheide
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