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Sehr geehrte Teamkapitäne der Staffeln A bis D, 
bitte diese E- Mail unbedingt an eure Mitspieler weiterleiten. 
 
Heute bekommt ihr neue Informationen zur Betriebssportstaffel Maschsee. 
Wie einigen schon bekannt ist, ist die Bowlinghalle am Maschsee auf Anordnung der Landesregierung vom 17.03.2020 bis 
18.04.2020 geschlossen. 
Dieses hat zur Folge das der Spieltag der C- Staffel am 14.04.2020 entfällt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt würde die B- Staffel am 20.04.2020 wieder starten.  
 
 
Normalerweise ist laut § 13 Absatz 13.1 der Spielordnung nur vorspielen möglich, auf Grund der Umstände darf in dem Zeitraum 
vom 21.04.2020 bis 29.05.2020 nachgespielt werde, aber es können keine Ergebnisse der gegnerischen Mannschaft vorgelegt 
werden, 
wie es im §13 Absatz 13.1 der Spielordnung verankert ist. Auch werden die Tabellen, erst nach dem letzten gespielten Spieltagen 
aktuell sein.  
Das ist aus Logistischen Gründen nicht anderes möglich und ich möchte dazu nicht andauern Anfragen bekommen, wann die 
Tabellen aktualisiert werden. 
 
Folgendes ist von allen Staffel zu beachten: 

1. Jede Mannschaft kümmert sich selbständig um einen Bahn im genannten Zeitraum. Es ist jeder Mannschaft freigestellt mit 
oder ohne gegnerische Mannschaft zu spielen. 

2. Blankospielzettel hinterlege ich am Counter, den nach zu holenden Spieltag bitte eintragen. Einen Computerausdruck von 
Spieltag bitte dazu legen. 

3. Alle Mannschaft sollten sich darauf einstellen, das ggf. Freizeit Bowler auf der Nebenbahn spielen könnten. Dieses ist 
nicht zu ändern und sollte akzeptiert werden. Auch für das Bowling am Maschsee ist das eine nicht geplante Situation.  
Ich möchte mich auf diesem Wege auch im Namen der oben genannten Gremien bei den Mitarbeitern der Bowlinghalle 
am Maschsee für ihre unkompliziert Hilfe bedanken. 

4. Ich werde euch rechtzeitig informieren, ab wann wir wieder den regulären Punktspielbetrieb aufnehmen.  
 
Sollten dazu noch Fragen sein, beantwortet der Spielausschuss Spielausschuss@bsv-H.de und ich euch diese gerne. 
Im Namen des BSV Hannover und des Spielausschusses  möchte ich mich für euer Verständnis dieser Maßnahmen bedanken.  
Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Bettina Fischer 
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