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Liebe Freunde der Kacze Cups und der City Bowling Hasenheide.
Nun haben wir unsere Türen zur City Bowling Hasenheide heute Morgen pandemiebedingt
wieder geschlossen.
Anbei noch ein paar Informationen für die Freunde, die nicht auf Facebook unterwegs
sind.
Ein wenig Bewegung hatten wir noch kurz vor Schließung der Halle am Sonntag dem
01.11.2020 und wir bereiten uns auf eine Wiederöffnung Anfang Dezember vor.
Hier ein paar Infos zu den Themen:
 ONE DAY 4er TEAM CUP
 PANDEMIE UND POSITIVES DENKEN
 LIGENBETRIEB AUF DER CITY BOWLING HASENHEIDE

One Day 4er Team Cup
Als letzte Aktion vor der Schließung der City Bowling Hasenheide hatten wir gestern noch
kurzfristig einen 4er Team Cup mit 11 Teams durchgeführt.
Im Umfeld von Fatzebook gab es natürlich auch einen Bedenkenträger, der meinte uns als
sog. Unverantwortliche im Sinne der aktuellen Zeit hinzustellen, weil ein Team-Cup zur
Pandemie nicht stattfinden sollte. Natürlich kann man sich auch als besonders „schlau“
hinstellen und infolge von Unwissenheit und sinnlosem Populismus schnell mal etwas in
die Tasten drücken. Aber gut, Facebook wurde ja genau dafür erfunden.
Aber wie immer von mir erwähnt, nicht Quatschen und Abwarten, sondern Testen und
Machen. Pünktlich um 10:00 Uhr erschienen die teilnehmenden Teams und in unserem
Einbahnstraßen System auf der City Bowling Hasenheide und mit Maskenpflicht erfolgte
die Auslosung der Gruppen und somit die Zuteilung der Spielbahnen. Jedes Team auf
einem Bahnenpaar und somit 2 Spieler je Einzelbahn und natürlich den Gegner immer im
Auge auf dem Nachbarbahnenpaar, denn Wettkampf soll schon sein und alle
teilnehmenden Teams waren vom Modus begeistert.
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Auch die „Europäische Spielweise“ ist das Gebot der Pandemiezeit. Die Vorrunde jeder
Gruppe führte über 5 Spiele, natürlich mit Bahnwechsel nach jedem Spiel und der
Maskenpflicht beim Wechseln, zu den Zwischenrunden, wobei je die Top 3 der 6erGruppen einmal in die Hauptrunde aufgenommen und die Teams der Plätze 4-6 in die
Trostrunde überführt wurden. Mit der Punkteverteilung im Modus Mann gegen Mann über
zwei Bahnenpaare, wurde für alle Teilnehmer wunderbar erkennbar, wie fantastisch diese
Spielvariante ist und wie angenehm auch ein Spielen ist, wenn ein Team viel Platz im
Bahnenbereich hat. Die pandemiebedingte Abstandsregel war spürbar umzusetzen.
Nach der Vorrunde folgte sowohl in der Hauptrunde als auch in der Trostrunde eine
Zwischenrunde über weitere 3 Spiele. Natürlich weiterhin 4 Spieler je Bahnenpaar, aber
keinen unmittelbaren Gegner mehr auf der Nachbarbahn, sondern 5 Gruppengegner
verteilt auf der Halle.
Es war kaum der erste Frame gespielt, und somit stellte sich die Frage nach einem
Gegner und dem Wettkampf bei allen Teams. Ich konnte nur antworten, dass dieser hier
gewählte Spielmodus in diesem Cup für die Zwischenrunde aufzeigen soll, dass dies auch
eine Variante ist. Mehr ist es aber auch wirklich nicht und ein Teilnehmer sagte mir, dann
kann er auch allein zum Training gehen, weil dies völlig langweilig und sinnlos ist.
Daher war es auch gut, nach der Zwischenrunde wieder in den Spielmodus der Vorrunde
überzugehen und die nachfolgenden KO-Runden somit wieder mit Wettkampf
auszustatten.
Am Ende stand als Sieger der Hauptrunde das Team Bowling Crew Berlin auf dem ersten
Platz und in der Trostrunde setzte sich die BSG G&G durch.
Patrick Weichert begeisterte uns alle noch mit einem perfekten 300er und alle
teilnehmenden Teams verließen die City Bowling Hasenheide zufrieden und glücklich.
Wenn ich mir vor Augen führe, dass dieser Cup am vergangenen Donnerstag geboren
wurde und am Sonntag mit der Siegerehrung seinen Abschluss gefunden hatte, bin ich
froh ein sehr gutes Team bei Kacze-Cups zu haben. Es ist auch bewundernswert, dass
kleine Dinge, wie z.B. eine Auswertung niemals zur Verdrängung einer Cup-Idee führt,
weil dann ganz schnell eine Lösung gefunden wird, dies vielleicht auch mal mit dem Kopf
und nur einem Teil an EDV-Hilfe. Man muss halt Machen und nicht Quatschen.
Abschließend darf ich feststellen, dass wir auf der City Bowling Hasenheide genau an
diesem Weg verstärkt festhalten werden und in der Zeit der Pandemie unsere festgelegten
und mit unserem Gesundheitsamt besprochenen unabdingbaren Grundvoraussetzungen
nunmehr auch in der allgemeinen Praxis umsetzen werden. Die nunmehr vorliegende
Schließung der City Bowling Hasenheide und die Hoffnung auf ein Überleben nach der
Schließung bzw. ein Öffnen der Anlage im Dezember, gibt uns jetzt die Zeit der Planung
und Kommunikation. Wer mich kennt, weiß auch, jede Festlegung kann und sollte immer
im Blickwinkel der aktuellen Zeit gesehen, geprüft und wenn nötig, auch geändert werden.
Nichts ist unerträglicher als Stillstand oder ein Handeln unter dem Satz: „Haben wir immer
so gemacht“. Denn die Antwort kann dann nur sein: „Na, dann mach mal weiter vieles
falsch.“
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Pandemie und positives Denken
Die Kacze Cups bereiten sich für Dezember 2020 vor. In der Hoffnung, dass wir Anfang
Dezember 2020 auf der City Bowling Hasenheide wieder unter Beachtung unseres Corona
Konzeptes für Euch da sein zu dürfen, bieten wir einen bunten Strauß an Cups an.
Kacze Cups plant bereits:
03.12. - 06.12.2020 - Ein Wurf Baker Cup
12.12. und 13.12.2020 - One Day Team Cup
19.12. und 20.12.2020 - Weihnachts Einzel Cup
27.12.2020 - Ein Tages Lebensalter Cup.
Der Baker und der Lebensalter Cup ist zwar bereits ausgebucht, aber wir werden
versuchen, noch weitere Startmöglichkeiten zu eröffnen. Natürlich immer unter Einhaltung
der Heide-Corona-Regeln.

Ligenbetrieb auf der City Bowling Hasenheide
Dies ist ein ganz spezielles Thema und wir können Euch bereits jetzt darüber informieren,
dass wir - wie vor Monaten bereits angekündigt - infolge der Erfahrungen aus der
Pandemie nunmehr unser Modell II für den Ligenbetrieb favorisieren. Entsprechende Infos
findet Ihr auf der Homepage:
www.heide-sport.com
Auch die Tatsache, dass 4 Teams aus dem Spielbetrieb auf der City Bowling Hasenheide
ausgestiegen sind, erfordert ein grundsätzliches Umdenken bei der Pandemie.
Wir werden in den nächsten 10 Tagen mit unseren Teams, die auf der City Bowling
Hasenheide ihren Spielbetrieb haben, via Email in Kontakt treten und Detailinformationen
übermitteln. Unser Konzept sieht ein Spielen in der Zeit der Pandemie nur noch je
Doppelbahn mit 4 Spieler(innen) vor und der Gegner befindet sich selbstverständlich auf
dem Nachbarbahnenpaar.
Inhaltliche Details werden wir in der o.g. Email erläutern. Hierzu gehört natürlich auch die
Neuansetzung der Spielpläne, da wir auch nicht mehr die bisherige Anzahl an Teams zur
gleichen Zeit spielen lassen können. Da aber die pandemiebezogene Lösung auch den
Vorteil von kürzeren Spielzeiten hat, wird der Schlüssel in der Umstellung der Startzeiten
liegen. Beispielsweise muss auch nicht in jeder Woche immer zur gleichen Zeit gespielt
werden. Mit der Pandemie und der weiteren Durchführung unseres Ligenbetriebes und
somit „unserem geliebten Bowling“ erfordert die Lösungsfindung von allen Beteiligten auch
einen neuen Blick auf die Gesamtsituation.
So, dies als Überblick für Euch.
Lieben Gruß und bleibt gesund
Christian Kaczmarek
(Kacze)
Generalsekretär der City Bowling Hasenheide
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