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Verschiebung der Spielrunde auf Oktober und Durchführung des 1. RheinhessenPfalz-Cups (als Alternativangebot zum verschobenen Spielbetrieb 2020/21)
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
aufgrund der aktuellen Lage in Zusammenhang mit dem „Corona-Virus“ kann die Spielrunde 2020/21
auf Bundesebene nicht wie geplant zum 05./06.09.2020 bzw. zum 12/13..09.2020 starten. Die
Verschiebung des Rundenbeginns der Bundesligen auf den 10./11.10.2020 (12er-Ligen) bzw.
17./18.10.2020 (10er-Ligen) wurde entsprechend veröffentlicht (Quelle: https://dcu-ev.de/33uncategorised/presse2020-21/614-blstart-2020).
Wie am 28.08.2020 auf der Jahreshauptversammlung in Gerolsheim angesprochen ist es aus diversen
Gründen sinnvoll und praktikabel den Start der Runde im Landesverband an den der Bundesebene zu
binden, wodurch der Beginn der Saison analog den Bundesligen auf den 17./18.10.2020 verschoben
wird.
Eine Anpassung der Spielpläne wird entsprechend rechtzeitig vor dem neu angesetzten Starttermin
erfolgen. Hierbei bleiben die bei Meldung abgegebenen Spielzeitwünsche unverändert, jedoch wird es
vermutlich bei Anlagen mit 120-Wurf Spielen (ESV Pirmasens, Mehlingen, Sembach, Gerolsheim und
Kuhardt) auf Grund der erhöhten Auslastung und unklarer Vorgehensweise auf Seiten des DKBC und
des LfV zu Veränderungen kommen, ggf. werden Spiele auch auf abweichende Startzeiten und Tage
gelegt. Solange unklar ist, ob gespielt wird bzw. wie die Runde eventuell geschoben wird, kann es in
den Spielplänen zu Doppelbelegungen auf den genannten Anlagen kommen (diese frühzeitig zu
kontrollieren bedarf einen großen Mehraufwand, welcher am Ende vergebens sein kann). Bereits
genehmigte Spielverlegungen haben keine Gültigkeit mehr und sind nach Abstimmung mit dem
Gegner, entsprechend neu zu beantragen.
In unserem Landesverband sind jedoch die Voraussetzungen für reibungslose Wettkämpfe auf nahezu
allen Bahnanlagen gegeben, so dass zur Überbrückung bis zum tatsächlichen Rundenstart der

1. Rheinhessen-Pfalz-Cup
ausgeschrieben wird.
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Nachfolgend überlasse ich euch die Ausschreibung nebst allen Informationen in der Hoffnung auf
zahlreiche Teilnahme. Sollte die Spielrunde weiter nach hinten geschoben werden und Wettkämpfe in
Rheinland-Pfalz weiter möglich sein, kann der Cup auch auf weitere Spieltage ausgedehnt werden.
Mit sportlichem Gruß

Christian Mattern
- Präsident -

