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25.11.2020 

 

Infos zum Ligabetrieb 2021 
 

Als Mail an alle Boule – Abteilungsleiter: 

 

Hallo liebe Boulefreunde,  

 

wir, eure Staffelleiter Heiner und Heinrich, haben uns mit dem Ligabetrieb 2021 nach 

Corona Bedingungen beschäftigt.  

Wir gehen davon, aus dass wir bis weit ins Jahr 2021 hinein, nach Corona Regeln spielen 

werden. Wir werden uns vor Saisonbeginn mit dem Thema Spielablauf und 

Hygienevorschriften beschäftigen.  

Wir schlagen schon jetzt Termine für 2021 vor. Auch einen geplanten Spielplan für die 

Kreisliga haben wir erstellt.  

Es findet nur jeweils eine Spielpartie zurzeit auf einem Platz statt. Damit wird es einfacher 

sein die Hygienevorschriften zu erfüllen. Weiterhin ist es für alle Vereine einfacher falls 

Spielverlegungen anstehen diese mit nur einem Partner abzustimmen.  

 

Im Spielplan der Kreisliga 2021 wurde bewusst auf die Angabe der zu spielenden Plätzen 

verzichtet, da wegen der Corona Krise eventuell Plätze freigehalten werden müssen.  

Den letzten Spieltag haben wir weit nach hinten verlegt, und wollen dann mit allen Teams der 

jeweiligen Liga einen Abschlusspieltag veranstalten. (wenn Corona es zulässt)  

Die Spielpläne für die Kreisklasse werden erst nach Ablauf der Frist zur Anmeldung der 

Teams, Anfang Februar 2021, in ähnlicher Form wie der vorliegende Spielplan Kreisliga 

erstellt. Wir planen getrennte Spieltage für Kreisliga und Kreisklasse.  

Hiermit vollziehen wir eine Ligareform. In diesem Zusammenhang haben wir die 

Spielordnung der Ligen neu formuliert. (siehe Anlage)  

Der EL Cup soll wie im Jahr 2020 im April mit der Vorrunde beginnen. Die neue Auslosung 

soll, wenn es denn möglich ist, in der Boule - Gesprächsrunde, die geplant ist für den 8. 

Februar 2021 in Sögel, stattfinden.  

 

Schaut euch diese Unterlagen an, und leitet diese an alle entsprechenden Personen eures 

Vereins weiter.  

Bei Fragen zu diesen Unterlagen bzw. wenn ihr Infos zum Spielbetrieb 2021 habt, meldet 

euch gerne bei uns.  

Bitte bleibt gesund!  

 

Wir hoffen so gemeinsam einen Ligabetrieb 2021 durchführen zu können.  

Schon jetzt wünschen wir euch, euren Familien und Boulefreunden eine besinnliche 

Adventszeit.  

 

Liebe Grüße  

eure Staffelleiter Heiner und Heinrich 

 


