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Die Sportwarte melden sich zu Wort .....

Berlin, den 13.03.2019

Liebe Bowlingfreundinnen und Bowlingfreunde,
der Meldeschluss für unseren ausgeschriebenen Max-Schmidt-Pokal ist am 11.03.2019 beendet und
es haben leider nur 47 Mannschaften gemeldet. Ein enttäuschendes Ergebnis für uns Sportwarte,
mit dem wir nicht gerechnet haben. Insbesondere durch den neuen Modus der ersten Runde dachten
wir, dass für die Mannschaften der unteren Ligen, der 1. bis 3. Klasse, der Wettbewerb noch
attraktiver wird. Leider sind die Meldezahlen aus diesen Ligen sehr gering und stellen uns vor die
Frage, woran es liegen könnte. Sind die Mitglieder der einzelnen BSG’en von Ihren
Verantwortlichen nicht informiert worden ? Oder besteht an Mannschaftswettbewerben am
Wochenende gar kein Interesse ?! Hierzu würden wir uns über ein entsprechendes Feedback freuen.
Trotz der nicht erreichten Anzahl von 64 Mannschaften, haben wir entschieden, den Wettbewerb
durchzuführen. Wir werden mit 48 Mannschaften ( 4 Gruppen à 12 Mannschaften) in den
Wettbewerb starten. Wer rechnen kann bemerkt, dass noch eine Mannschaft fehlt. Deshalb eröffnen
wir die Chance, noch eine Mannschaft bis Freitag, den 15.03.2019 nachzumelden. Sobald eine
Nachmeldung erfolgt, wird das Fenster geschlossen.
Es bleibt wie in der Ausschreibung beschrieben, dass die 1. und 2. Plätze der jeweiligen Gruppen in
die nächste Runde kommen. Dann werden die 8 besten Drittplatzierten aus allen Gruppen sich auch
noch qualifizieren, damit wir am Ende 32 Mannschaften haben. Die Drittplatzierten ergeben sich
aus den erzielten Spielpunkten in Ihrer Vorrunde und dem entsprechend erspielten Pinergebnis.
Gibt es zwei oder mehr Mannschaften, die die gleichen erspielten Punkte und Ergebnisse erzielt
haben, um einen letzten Platz für das Erreichen der zweite Runde zu ermöglichen, entscheidet das
Los zwischen diesen Mannschaften.
Die Auslosung für Runde 1 findet am Dienstag, den 19.03.2019, um 16:30 Uhr auf der
Bowlingbahn Bowling am Studio statt. Über Zuschauer und Zeugen freuen wir uns sehr. Junior und
ich wollen ggf. die Auslosung auch in einer neuen Form präsentieren: Das muss aber noch mit
unserer Presseverantwortlichen abgesprochen werden. Lasst Euch überraschen, ob es klappt.
Für die restlichen Spieltage in den Ligen der Bezirks-, Ober- und Stadtliga wünschen wir den
Mannschaften noch viel Erfolg. Wir sehen uns am 01. und 02.04.2019 zur Siegerehrung. Wir
hoffen, dass viele Mannschaften aus den Ligen auch bis zur Siegerehrung ausharren, um den
platzierten Mannschaften und den Spielerinnen und Spielern mit besonderen Leistungen, den
nötigen sportlichen Respekt zu erweisen.

Mit sportlichen Grüßen
Marko Bromann

Peter Grzeschik jr.

