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Liebe Bowlingspieler(innen) unserer Teams auf der City Bowling Hasenheide, 
 
nun sind es nur noch ein paar Wochen und die FVB Saison 2022/2023 kann beginnen. Wir hoffen, 
dass uns die Pandemie für die anstehende Saison keinen Strich durch unsere Planungen machen 
wird und wir einen Spielbetrieb erfolgreich durchführen können. Natürlich sind wir auch vorbereitet, 
wenn die Politik ggf. wieder Anpassungen vorgeben sollte. 
 
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 Zu-
friedenheit bei uns. Wir werden bemüht sein, alles was für einen reibungslosen Spielbetrieb notwen-
dig ist, auch anzubieten bzw. umzusetzen. 
 
In den vergangenen Wochen habt Ihr bereits mit Euren frühzeitigen Meldungen bei uns dafür gesorgt, 
dass wir für die kommende Saison 2022/2023 alle notwendigen Ligenplanungen abschließen konn-
ten. Dafür darf ich mich bei Euch bedanken. Die genauen Startzeiten und Ligenpläne findet Ihr wie 
gewohnt auf unserer Homepage: 
 
www.heide-sport.com 

 
Zum Spielpreis können wir Euch mitteilen, dass wir weiterhin - wie in den Vorjahren - einen Spiel-
preis je Team je Spieltag in Höhe von unverändert 32,00 Euro festgelegt haben. 
 
Zum Thema Pokalgeld gehen wir grundsätzlich den gleichen Weg, wie in der abgelaufenen Saison. 
Hiernach wird am Ende der Spielzeit wieder jedes Team an der Ausschüttung im sog. Punktemodell 
beteiligt sein. Als Pokalgeld sehen wir je Team die einmalige Zahlung von 50,00 Euro vor. Wir 
bitten, die entsprechende Pokalgeldzahlung bis zum 30.09.2022 am Counter der City Bowling Ha-
senheide zu entrichten. 
 
Der Spielbetrieb erfolgt ausschließlich mit 4er Teams und nach der mir bekannten Anpassung der 
Sportordnung (Veröffentlichung liegt leider immer noch nicht vor) reichen für einen Start im Team 
nunmehr 50 % und bei einem 4er Team somit 2 Personen aus, um zu starten. Die entsprechenden 
fehlenden Personen erhalten für das Team die entsprechenden Pins in der sog. „Blindwertung“. 
Selbstverständlich gilt nunmehr auch wieder die „amerikanische Spielweise“ für den Ligenbetrieb. 
 
So, dies als Vorabinformationen für den Spielbetrieb. An dieser Stelle sein mir noch gestattet, ein 
herzliches Dankeschön unseren Ligasekretären: Reiner Zimmermann, Peter Gundelach, 
Thomas Billik und Fred Kienemann auszusprechen. Ohne ihre großartige Arbeit in der Vergangen-
heit und hoffentlich auch in der Zukunft, könnten wir den Spielbetrieb überhaupt nicht durchführen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Gesundheit und bis bald, lieben Gruß 

 
Christian Kaczmarek 

(Kacze) 
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