
City Bowling Hasenheide im Coronagriff 

 

Liebe Freunde der City Bowling Hasenheide. 

Sicherlich werden sich schon einige von Euch gefragt haben, was wird 

nun aus dem Ligenbetrieb in unseren Betriebssportligen (1. - 3. Klasse) 

und den Freizeitligen, nachdem eine Zwangspause infolge des 

Coronavirus vorgenommen wurde? 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Lösungen, aber wir haben uns für 

eine einheitliche klare Regelung entschieden, die unter dem Titel 

Abbruch einziehen wird. 

Sowohl im Betriebssport als auch im Freizeitbereich, brechen wir die 

Ligen ab. Es gibt keinen Meister (Aufsteiger) und auch keine Absteiger. 

Aus unserer Sicht ist dies die beste Lösung. Wann der Spielbetrieb wieder 

aufgenommen werden kann, ist zurzeit überhaupt nicht zu beantworten 

und von Woche zu Woche, die jetzt nicht gespielt werden kann, würde 

sich die Saison verlängern, weil diese Spieltage anzuhängen sind. 

Selbstverständlich haben wir bei unserer Entscheidung auch die mögliche 

Enttäuschung von einigen Teams - zumeist Teams, die aktuell vordere 

Tabellenplätze belegen - vor Augen gehabt. Dennoch sind wir der 

Überzeugung, dass es diese Saison, infolge der schrecklichen 

Vorkommnisse „Coronavirus“, nicht mehr verdient, so betrachtet zu 

werden wie eine ganz normale Saison. Und wir müssen nicht so tun, als 

ob es nur wichtig ist, einen Meister zu finden. Mit dem sofortigen Abbruch, 

werden wir für diese Saison auch keine Siegerehrung vornehmen. 

Die bisher eingezahlten Startgebühren nehmen wir für die kommende 

Saison als eingezahlt und somit beginnen wir die Saison 2020/2021 

entsprechend der üblichen Saisonterminierung. 

Aus unserer Sicht ist es gerechter, alle Teams der Vorsaison so zu stellen, 

als ob es die Corona-Unterbrechung nie gegeben hat und somit ein Jahr 

Pause war. 

Um Euch aber jetzt bereits etwas Vorfreude auf die Zeit nach dem 

Coronavirus geben zu können, planen wir für das erste Wochenende zur 

Wiedereröffnung der City Bowling Hasenheide einen Cup im Kacze-Cup-

Modus. Also Vorrunde, Gruppenphase, Ko-Runden. 

Lieben Gruß und bleibt bitte gesund. 

Eure 

City Bowling Hasenheide 


