
Cuxhaven-Cup 2021
Hallo liebe Bowling-Freunde,

Derzeit macht es noch keinen Sinn, den "regulären" Spielbetrieb 
in den Ligen mit 4er Teams wieder aufzunehmen.

Wir möchten Euch aber trotzdem ein Angebot machen:

Für das Restjahr 2021 können alle interessierten Betriebssportler 
an dem Cuxhaven Cup 2021 teilnehmen.

Voraussetzung:
Die Spielerin / der Spieler ist bei einer BSG für das laufende Jahr gemeldet
Es wird eine Anmeldung für das Turnier per Mail an den Betriebssportverband
geschickt. bzw. auf der Bowling-Anlage hinterlegt.
Die Startgebühr von 5 Euro wird auf das Konto 
des Betriebssportverbands überwiesen.

Spielmodus:
Jeder Spieler muss 30 Spiele  bis zum 30.11.2021 nachweisen.
Er kann bis zu 60 Spielen für die Wertung einreichen. 
Es werden seine 30 besten Spielergebnisse in die Wertung aufgenommen.

Es gibt jeweils Einzelwertungen  für Damen und Herren.
Dazu gibt es eine Teamwertung, wenn ein Team mindestens 
drei Einzelspieler/Innen  hat, die in die Wertung gelangt sind.
Das Team, für das man antreten möchte, muss bei der Anmeldung 
mit angegeben werden. (Es muss nicht zwingend das bisherige 
BSV-Team sein, wenn z.B. dieses ansonsten nicht spielt.) 

Um eine "Chancengleichheit" zu schaffen, gibt es auf Basis der Ligaergebnisse 
der vergangenen Jahre 2018 und 2019 ein Handicap in 5er Schritten.
Schnitt ab 190 0

ab 185 5
ab 180 10
ab 175 15
ab 170  20  u.s.w.

Je nach Anzahl der gemeldeten Einzelspieler/Innen und  Teams werden 
attraktive Preise bis zum 30.11.2021 ausgesucht und dann 



nach Abschluss des Turniers verliehen. 
Zudem werden unter allen Teilnehmern (je nach Teilnehmerzahl) 
mindestens drei Bowling-Bälle verlost.

Den Zeitpunkt der Spiele, für die Ihr jeweils den "normalen" Ligapreis 
von 2,80 Euro an die Bowling-Anlage entrchten müsst, 
legt Ihr in Absprache mit der Bowling-Anlage selbst fest.
Ob Ihr dann einzeln auf der Bahn seid, oder euch einen Team-Abend gönnt, 
bleibt Euch überlassen.

Ihr müsst in jedem Fall den "offiziellen" Spielzettel ausfüllen 
und am Counter abgeben.
Dieser wird dann von Zeit zu Zeit von uns abgeholt 
und dann in der Ergebnisliste erfasst.

Macht Euch also gern vorab ein Foto, damit Ihr selbst einen Nachweis habt.

Für Rückfragen stehe ich Euch (nach meinem Urlaub) ab dem 13.07.2021 gern
zur Verfügung.
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