Leev Boßlerinnen,
die Boßel-Saison 2020/2021 steht trotz der aktuellen COVID19 Pandemie vor der Tür.
Ob und wie genau wir unsere Saison durchführen können, steht aktuell noch nicht fest, aber wir hoffen
natürlich auf einen relativ normalen Verlauf.
Es kann und wird sicherlich die ein oder andere Einschränkung geben, aber das darf uns nicht an der
Ausübung unseres Heimatsportes abhalten.
WICHTIG: Bitte haltet Euch auch vor, während und nach den Wettkämpfen an die aktuell gültigen
Regeln zur Vermeidung der Verbreitung von COVID19.
Die sogenannte AHA Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske! sollte jedem bekannt sein.
Hierzu erhaltet Ihr mit dieser Mail auch das Hygienekonzept, welches der FKV herausgegeben hat.
Eine zusätzliche Dokumentation zum Spielbericht ist nicht nötig, aber auf dem Spielbericht sind alle
noch anwesenden Ersatzwerfer und Bahnweiser aufzuführen, wie auch das zeitliche
Zusammentreffen. Hierzu kann das Feld "Spielberichtsverlauf" genutzt werden.
Solltet Ihr noch zusammen in eine Gastwirtschaft gehen, vermerkt diese Zeit bitte separat und bei den
mitgehenden Spielern könnt Ihr dann ein Sternchen an den Namen machen.
Wir haben die Spielpläne erstellt, diese findet Ihr zum Wochenende auf der Euch bekannten
Ergebnisseite im Internet unter: Ligenspielbetrieb
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir leider wieder auf den alljährlichen, gemeinsamen Tee-Abend
verzichten, wir hoffen aber darauf, ihn im Frühjahr nachholen zu können.
Mit dieser Mail erhaltet Ihr die Übersicht der Ansprechpartner für die kommende Saison und die
aktuellen Spielberichtsformulare (die Mannschaften, die im KV Aurich am Spielbetrieb teilnehmen,
nutzen bitte die Formulare vom KV Aurich (KV Aurich - Boßelsaison), die wie immer von der Paßstelle
abzuzeichnen sind.

Bitte beachtet folgende Punkte:






ein Nachholen der Partien ist nicht möglich (Vorholen aber schon, wenn sich beide Vereine
einig sind)
denkt an das pünktliche Eintragen der Ergebnisse
und an das Versenden der ausgefüllten Spielberichtsformulare (per WhatsApp ist für Kim,
Marlies und Silke in Ordnung)
sollte eine Begegnung ausfallen, aufgrund von schlechten Sicht- oder Straßenverhältnissen
oder starken Windböen, ist diese am nächsten freien Spieltag auszutragen und kann nicht
beliebig verlegt werden
bei Nichtantritt oder Ausfalle wegen schlechter Bedingungen muss eine Meldung an die
verantwortliche Staffelleitung erfolgen

Vielen Dank für Euer Verständnis und die Einhaltung der Punkte. Nur so ist ein geregelter
Wettkampfablauf sichergestellt.
Eine Info zu den Berichten: Da leider kaum Infos über die Spielverläufe an Silke herangetragen
werden, wird es in diesem Jahr keine Berichte geben. Es ist sehr zeitaufwendig und sinnlos, sich
aufgrund der Ergebnisse den Spielverlauf "aus den Fingern zu saugen". Wenn Ihr aber diese Infos per
WhatsApp (Sprachnachricht!) schickt, kann es sein, dass doch was geschrieben wird. Bitte schickt
diese dann aber direkt nach dem Wettkampf. In der Regel werden die Berichte am Sonntag morgen
erstellt, wenn denn dann...
Solltet Ihr Fragen haben, könnt Ihr Euch gerne bei uns melden.
Nun bleibt uns nur noch Euch allen eine gute und erfolgreiche Saison zu wünschen und natürlich,
dass Ihr alle gesund bleibt.
Eure
Anke und Marlies

