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05.08.2021 

Infos zum Ligenbetrieb Saison 2021/2022 
 
Liebe Bowlingspieler(innen) unserer Teams auf der City Bowling Hasenheide, 
 
nun hoffen wir, dass uns die Pandemie für die anstehende Saison 2021/2022 
keinen Strich durch unsere Planungen machen wird und wir einen Spielbetrieb - 
zwar mit ein paar Änderungen - erfolgreich durchführen können. 
 
Zunächst dürfen wir uns bei allen Teams bedanken, die bei uns auf der City Bowling 
Hasenheide weiterhin ihre Heimat haben und den neu zugekommenen Teams 
wünschen wir viel Erfolg und Zufriedenheit bei uns. Wir werden bemüht sein, alles 
was für einen reibungslosen Spielbetrieb notwendig ist, auch anzubieten bzw. 
umzusetzen. 
 
In den vergangenen Wochen habt Ihr bereits mit Euren frühzeitigen Meldungen 
dafür gesorgt, dass wir für die kommende Saison 2021/2022 erstmals viel besser 
in der Vorplanung arbeiten konnten.  
 
Zunächst darf ich Euch eine zentrale Information mit auf den Weg geben. Wir 
organisieren grundsätzlich sämtliche Belange, die den Spielbetrieb auf der City 
Bowling Hasenheide betreffen auf unserer Homepage 
 
www.heide-sport.com 
 
Hier findet Ihr auch die gemeldeten Teams und die Zugehörigkeit der Teams zu 
den einzelnen Ligen. Wir schließen nicht aus, dass vielleicht noch Ergänzungen 
vorgenommen werden, da der Start der Saison 2021/2022 erst in der Zeit vom 
13.09.2021 (Montag) bis 17.09.2021 (Freitag) liegen wird. 
 
Spielpreis können wir Euch mitteilen, dass wir weiterhin - wie in den Vorjahren - 
einen Spielpreis je Team je Spieltag in Höhe von unverändert 32,00 Euro festgelegt 
haben.  
  

http://www.heide-sport.com/


 
Zum Thema Pokalgeld gehen wir einen etwas anderen Weg in dieser Saison. 
Bisher war es immer so, dass jedes Team zu Beginn der Saison einen 
"Einmalbetrag" in Höhe von 45,00 Euro je Team als Pokalgeld gezahlt hat. 
Selbstverständlich können sich alle Teams darauf verlassen, dass ihre Pokalgelder 
der letzten Saison - infolge des Abbruchs der Spielzeit - nicht verfallen sind, diese 
Pokalgelder gelten somit als gezahlt für die anstehende Saison. Lediglich die neu 
angekommenen Teams werden gebeten, den in Rede stehenden Betrag in Höhe 
von 45,00 Euro als Pokalgeld bis Ende Oktober 2021 am Counter zu entrichten. 
 
Als Neuerung der Verwendung der Pokalgelder werden wir nunmehr einen anderen 
Weg gehen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass am Ende einer Saison die Meister 
und weitere Platzierte etwaige Erinnerungen der gespielten Saison in den Händen 
halten. Dies werden wir mit entsprechenden Medaillen umsetzen. Dies wird es 
dann aber auch unter dem Blickwinkel Erinnerung gewesen sein. Nach Abzug der 
entsprechenden Kosten für diese Erinnerungs-Medaillen werden wir den 
Restbetrag des Pokalgeldes jeder einzelnen Liga auf alle Teams der jeweiligen 
Liga ausschütten bzw. im Rahmen der Anzahl der erkämpften Punkte aufteilen. 
Nach den Grundsätzen der Mathematik teilen wird den Ausschüttungsbetrag durch 
die Gesamtanzahl der Ligenpunkte und haben somit einen sog. "Punktewert". 
Dieser Punktewert ist dann die Basis für die Ausschüttung und jedes Team ist, egal 
welche Platzierung erreicht wurde, im Umfang ihrer erzielten Punkte bei der 
Ausschüttung vertreten. 
 
Wir sind uns sicher, dass dieses neue Modell eine sehr faire und positive 
Einrichtung darstellen wird, denn wiederum erstmals sind alle Teams ein wenig 
mehr in einer Spielzeit und deren Ergebnisse beteiligt. Vielleicht sollten wir während 
der anstehenden Saison überlegen, ob dieses Pokalgeld für spätere Spielzeiten 
ggf. noch eine Anpassung erhalten sollte, um den Punktewert etwas in der Höhe 
anpassen zu können. Aber dies werdet Ihr zu gegebener Zeit entscheiden. 
 
Zum Thema Pokalgeld und somit der entsprechenden Ehrung zum Abschluss der 
Saison dürfen wir Euch noch darauf hinweisen, dass wir für diesen Tag immer den 
sog. 50 % Tag planen, dies bedeutet, an den Finaltagen liegen unsere 
Getränkepreise bei 50 % auf der City Bowling Hasenheide.  
 
Wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, dass wir auch über eine Abschlussfeier 
incl. Buffett usw. nachgedacht haben. Aber hier haben wir eine klare Auffassung, 
infolge zahlreicher Gespräche und Hinweise von vielen Spielern aus den letzten 
Jahren. Nachdem solch eine Aktivität nicht mehr gewünscht ist und wie mich ein 
O-Ton mit folgendem Satz erreichte: "Chicken Nuggets und Pommes ist was für 
Kindergeburtstag" stellt sich diese Frage nicht mehr für uns. 
  



 
Zum Spielbetrieb dürfen wir bemerken, dass wir uns in der Zeit der Pandemie auf 
die "Europäische Spielweise" festgelegt haben und dies bedeutet, es gibt keinen 
Bahnwechsel bei den Starts. Bisher ist auch ein Spielen im 4er Team (noch) 
möglich und gegenteilige Regelungen liegen uns zurzeit nicht vor. Dennoch wissen 
natürlich auch wir nicht, wie sich die weitere Pandemie auf ein Bowlingspielen 
auswirken wird und somit bleiben wir alle gespannt, was die Zukunft bringen wird. 
 
Fest stehen aber unsere für die City Bowling Hasenheide festgelegten Grundsätze 
für die Zeit der Pandemie und unser Hygienekonzept, welches ohne Ausnahmen 
grundsätzlich Anwendung findet.  Wir appellieren an alle Spielerinnen und Spieler, 
dieses Hygienekonzept mit seinen einzelnen Bausteinen zu beachten und zu leben. 
Eine Nichtbeachtung hilft uns allen nicht und gefährdet auch die Arbeitsplätze 
unserer Mitarbeiter.  
 
Abschließend darf ich noch auf ein sehr wichtiges Detail für Euch eingehen, den 
regelmäßigen Besuch auf der City Bowling Hasenheide und die Beachtung der 
"3G" im Rahmen des Spielbetriebes  Zu unserem Hygienekonzept und den 
Vorgaben aus der Politik im Hinblick auf die "3G" also (Geimpft (G1), Getestet (G") 
oder Genesen (G3)) haben wir uns für die City Bowling Hasenheide dazu 
entschlossen, für den Ligenbetrieb ein hoffentlich unkompliziertes Verfahren 
einzuführen.  
 
Nach den Vorgaben sind wir verpflichtet, jeden einzelnen Besucher im Hinblick auf 
die "3G" zu befragen und sogar den jeweilige Status G1, G2 oder G3 ggf. gegen 
Personaldokumente (Ausweis usw.) zu prüfen. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist 
dies nicht nur eine zusätzliche Aufgabe für den Counterbereich, sondern auch 
zeitlich betrachtet ein erheblicher Aufwand, der die Zeitplanung für einen 
Ligenbetrieb gefährdet. 
 
Wir haben eine Lösung erarbeitet und in unseren zurzeit spielenden Hausligen 
auch bereits getestet. Für jede einzelne Liga stellen wir Spieltag für Spieltag eine 
Aufstellung (Liste) zur Verfügung, die beim Betreten der Halle in Höhe des Counter 
ausliegen wird. Auf dieser Liste haben wir, aufgeteilt je Team, den Namen und 
Vornamen eingetragen, sowie zwei Blöcke zum "Ankreuzen" aufgenommen. Der 
erste Block kümmert sich um die Prüfung der "3G" und der weitere Block kümmert 
sich um eine ggf. notwendige Datenerfassung der persönlichen Daten. Abgerundet 
wird diese Aufstellung mit dem Feld Unterschrift und somit der Bestätigung, dass 
die entsprechenden eingetragenen Daten der Richtigkeit entsprechen. 
 
Anbei in der Anlage ein "Rohentwurf" der in Rede stehenden Aufstellung für den 
Ligenbetrieb. "Rohentwurf" deshalb, weil aktuell im Styling noch ein paar 
Änderungen vorgenommen werden. 
  



 
Zumeist stellt sich an dieser Stelle immer wieder die gleiche Frage, warum soll ich 
einen Zettel ausfüllen, wenn ich die Luca-App benutze?  
 
Dies ist einfach beantwortet. 
 
Die Luca-App verfügt lediglich über Informationen im Zusammenhang einer ggf. 
notwendigen Nachverfolgung mit der Privatadresse, der telefonischen 
Erreichbarkeit aber nicht über den Status der "3G". Somit haben wir uns dazu 
entschlossen, die Gesamtproblematik in eine Lösung zu überführen und die 
Variante der Aufstellung mit der Bitte um Befüllung der entsprechenden 
Auswahlmöglichkeiten hilft uns und auch Euch bei der Bewältigung der 
notwendigen Aufgaben in der Zeit der Pandemie.  
 
So, dies sind sicherlich viele Informationen, aber wir möchten, dass Ihr Euch 
"stressfrei" auf Euer Bowlingspiel beim Besuch der City Bowling Hasenheide 
konzentrieren könnt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Gesundheit und übersende einen lieben 
Gruß 
 
Christian Kaczmarek 
(Kacze) 
 
Generalsekretär der City Bowling Hasenheide 

 
 
 



Spieltag

G1 G2 G3

Team
Name,

Vorname Unterschrift **

Getestet (G2)Geimpft (G1)

* Beim Betreten der Halle habe ich mich mit der Luca App angemeldet oder das Datenblatt am Counter ausgefüllt.

**  Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

Saison 2021/2022

Klasse XX

Datum

Anmeldung über*

Genesen (G3)


