
 

             

          9. Juni 2021 

Liebe Boulefreunde *, 

jetzt geht es endlich los mit der Punktspielsaison 2021. Wir freuen uns sehr, dass wir fast ohne 
Einschränkungen in allen Formationen und auch in größeren Gruppen spielen können. Dennoch gibt es 
dieses Jahr ein paar Punkte zu beachten: 
 

1. In allen Vereinen gelten Hygienekonzepte. Wichtigster Punkt: Listen zur Kontakt-Nachverfolgung. 
Darum hat jeder Mannschaftsführer eine leserliche Liste aller Spieler und Zuschauer mit Vorname, 
Name und Telefonnummer zu einer Begegnung mitzubringen.(Anlage). Der gastgebende Verein 
verwahrt die Listen aller teilnehmenden Teams unter Wahrung des Datenschutzes für die 
notwendige Zeit. 

2. Außerhalb des Sports gelten (vorerst) weiterhin die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Diese sind 
in eigener Verantwortung jedes Teilnehmers einzuhalten, besonders bei Ankunft und in Spielpausen. 
Geselliges Zusammensein geht also nur unter Beachtung der jeweils gültigen Regeln !  

3. Abweichend von unserer Spielordnung, die grundsätzlich weiter gilt, können nur in dieser Saison in 

jeder Begegnung bis zu zwei Spieler einer anderen Mannschaft, auch einer höheren Klasse, 

eingesetzt werden. Ein Spieler darf höchstens bis zu zwei Mal in einer „fremden“ Mannschaft 
spielen. 

4. Begegnungen können einvernehmlich vorgezogen oder nachgeholt werden, auch gfls. an einem 
Abendtermin in der Woche. Vereinsinterne Duelle bitte stets als Erstes spielen. Geänderte 
Spieltermine bitte mit der Spiel-Nr. unter www.emslandboule.de/absprache-der-spieltermine          
den Staffelleitern mitteilen. 

5. Neue internationale Regel: Der Schweinchenwurf ist noch gültig, wenn das Schweinchen  -zwischen 
6 und 10 m -  nur noch mind. 50 cm von der hinteren Auslinie oder auch direkt an einer seitlichen 
Linie liegen bleibt. 

6. Wir spielen diese Saison um die Emsland-Meisterschaft und die Meister der Kreisklassen sowie gfls. 
um den EL-Cup, jedoch wegen der Absage mehrerer Teams nicht um Auf- und Abstiege in die bzw. 
aus der Kreisliga. Die Zusammensetzung der Ligen werden wir im Winter neu beraten, wenn die 
Meldungen für das nächste Jahr vorliegen. 

7. Bis zum 18. 6. bitte die Kadermeldungen aller Teams auf www.emslandboule.de/kadermeldungen-
an-emslandboule vornehmen 

8. Wir haben versucht, den August als Hauptferienmonat weitgehend vom Spielbetrieb freizuhalten. 
Dadurch sind zahlreiche Spiele und insbesondere alle Endspiele im September angesetzt. 
Hoffentlich passen das Wetter und Eure Urlaubspläne dazu. 

 

Wir sind überzeugt, dass wir so eine erfolgreiche Saison mit viel Spaß an unserem Sport und Freude am 
Wiedersehen spielen können. Wir danken allen fürs Mitmachen, für Umsicht, Fairness und Rücksichtnahme. 

Viel Spaß und viel Erfolg zum Auftakt wünschen Euch 

 

Eure Staffelleiter  Heinrich und Heiner 
 

*Diese Info richtet sich trotz männlicher Formen selbstverständlich und herzlich auch an alle Damen in unseren Teams! 
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