Termin
30. August 2020 - 10.00 Uhr
Einzahlung und Bahnenverteilung ab 9.15 Uhr
Nach den Gruppenspielen werden die Bahnen frisch geölt
und die SpielerInnen können sich stärken!
Menü
Obwohl im Regelfall die Küche geschlossen ist,
bietet uns das Center folgende Speisen an:
Schnitzel mit Reis und Salat
Brathuhn mit Reis und Salat
Kosten pro Person: € 7,50
Jedes Team hat bis spätestens 23. August 2020
die Anzahl der Portionen schriftlich bekanntzugeben.
Austragungsort
Plus Bowling Center Wien
1170 Wien, Beheimgasse 5-7
Nennung
Anmeldung unter turniere@strikeandspare.at
Nennschluss
16. August 2020
Nennungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens bearbeitet.
Den Stand der Nennungen veröffentlichen wir regelmässig.
Es gehen max. 12 Mannschaften an den Start!
Sollte die Anzahl der Neuinfektionen stark steigen und
strengere Massnahmen von der Regierung gefordert werden,
behalten wir uns vor, das Turnier - auch kurzfristig - abzusagen!
Kosten
60,– Euro / Mannschaft
Turnierleitung / Administration
Christoph + Christine Rohrmoser

Wie allen bekannt ist, wütet auch in unserem Land Covid-19.
Um die Gefahr der Ausbreitung so gut als möglich einzudämmen, ersuchen wir,
dass ihr folgende Punkte befolgt:
1. Es besteht grundsätzlich keine Maskenpflicht.
Wir ersuchen euch jedoch, im Besucherbereich eine Maske aufzusetzen. Solltet
ihr euch ohne Maske in der Halle aufhalten, dann haltet bitte mind. 1,5 Meter
Abstand zu jenen Personen, mit denen ihr keinen regelmäßigen Kontakt pflegt.
2. Die Anmeldung bei der Turnierleitung soll nur von 1 Person pro Team erfolgen –
bitte kein Gedränge!
3. Den Hygienevorschriften des Plus Bowlingcenter ist Folge zu leisten!
4. Im Zuge der Anmeldung wird eine Anwesenheitsliste übergeben. Auf dieser Liste
ersuchen wir euch, sämtliche angeforderten Daten anzugeben (Name, Adresse,
Telefonnummer, Emailadresse) – wir folgen hier einer Vorschrift der Regierung.
Der Verein "Strike and Spare Bowlingclub Vienna" garantiert, dass diese Daten
nur den Gesundheitsbehörden bei Eintreten eines Covid-19-Falles weitergegeben werden. Die Teilnehmerlisten werden bis zum 30.09.2020 archiviert und
danach vernichtet!

Nun zu den Abweichungen:
Es gehen heuer nicht 5 sondern nur 4 Spieler bzw. Spielerinnen pro Team an den
Start. Auch in diesem Jahr dürfen die Teams natürlich „gemischt“ spielen!
Erlaubt sind 2 Reserveristen pro Mannschaft, die sich im Besucherbereich
aufhalten müssen. Es gibt keine Reservebahnen!
Grundsätzlich wird jedes Team (allein!) auf einer Doppelbahn spielen – Die Namen
der Spieler sind auf der Bahn mit der ungeraden Nummer einzugeben. Es wird
trotzdem Wechselbahn gespielt.
In der Qualifikationsrunde gibt es keinen Bahnenwechsel! Auf dem Spielzettel wird
vermerkt, auf welcher Doppelbahn der jeweilige Gegner zu finden ist, sodass man
ab und zu (z.B. nach jedem 3. Frame) die Ergebnisse vergleichen kann. Bitte nicht
allzu oft zwischen den Bahnen „spazieren gehen“! Dies würde die
Vorsichtsmaßnahmen zunichtemachen! Außerdem hat dieses „Nachschauen“ im
Besucherbereich (mit Maske!) zu erfolgen – das Hin- und Hergehen im
Bahnenbereich ist nicht erlaubt!
Die Divisionsgruppe am Nachmittag wird diesen Modus beibehalten!

Grundsätzlich halten wir uns mit diesen Massnahmen an die Empfehlungen von
Sport Austria!
Aufgrund der Pandemie spielen wir in diesem Jahr zwar den Modus wie gewohnt,
jedoch mit kleinen Abweichungen betreffend der Bahnenzuteilung.
Hier der Modus – nochmals zu Erinnerung:
12 Mannschaften gehen an den Start – in 3 Gruppen zu je 4 Teams
Die Gruppenzuteilung erfolgt durch Ziehen einer Bahnnummer
In der Qualifikationsrunde werden 3 Spiele gespielt – jeweils gegen ein Team der
Gruppe
Nach der Mittagpause werden die 3 Viertplatzierten Teams und jenes, das als
Drittplatziertes die geringste Pinanzahl erreicht hat, in eine Division
zusammengefasst – sie spielen neuerlich ein Round Robin um die Plätze 9 – 12.
Die Erstplatzierten aus der Vorrunde spielen gemeinsam mit den Zweitplatzierten
und den beiden verbliebenen Drittplatzierten in Kreuzspielen um einen Platz auf dem
Stockerl.
Damen und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten 8 Pin Handicap pro Spiel.
Bei einem Sieg gibt es 100 Punkte, bei einem Unentschieden 50 Punkte.

Jene Mannschaften, die bei den Kreuzspielen dabei sind, wechseln nach jedem
Spiel die Doppelbahn, nachdem die Turnierleitung die weitere Folge errechnet hat
und die Bahnen von der Hallenleitung sorgfältig desinfiziert wurden.
Mit der Anmeldung zu diesem Turnier geben alle teilnehmenden
Spielerinnen und Spieler ihr Einverständnis,
dass sie mit ihrem Namen und eventuell einem Foto
im Endbericht bzw. in den Ergebnislisten erwähnt werden dürfen.
Zu gewinnen gibt es
Pokale für jene Mannschaften, die auf dem Treppchen stehen!
Auch die Tageshöchstspiele der Damen bzw. Herren werden prämiert!

Sollte die Anzahl der Neuinfektionen stark steigen und
strengere Massnahmen von der Regierung gefordert werden,
behalten wir uns vor, das Turnier - auch kurzfristig - abzusagen!

