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Wichtige Information
Die Bayerischen Mixed Meisterschaft auf der West Bowling in Nürnberg ist
auf Grund der zur Verfügung stehenden Bahnen Anzahl auf 72 Mixed begrenzt.
Die Wertung der Anmeldungen erfolgte nach Zeitpunkt des Meldeeinganges
und der Reihenfolge der gemeldeten Mixed. Die Meisterschaft ist ausgebucht,
was auch am 26.03. auf der Homepage veröffentlicht wurde.
Leider sind mir hier ein paar Fehler unterlaufen, von denen besonders
einer nicht rückgängig gemacht werden kann.
In der Ausschreibung wurde durch einen
„ausgenommen Jugend A+B“ mit eingefügt.

Kopierfehler

der

Passus

Das fiel weder mir, noch jemandem anderen nach Veröffentlichung der
Ausschreibung auf. Auch bei der Eingabe der Starter habe ich es leider nicht
bemerkt.
Erst nach Veröffentlichung der Starterliste ging Beschwerde ein, warum jetzt
auf einmal doch Jugendliche A mitspielen dürfen. Dadurch nehmen Sie anderen
Starten die Startmöglichkeit.
Normalerweise könnte man sagen, in der Ausschreibung ist mir Fehler
unterlaufen und die Jugend kann dennoch spielen.
Deshalb habe ich die Entscheidung an der Gesamtvorstandssitzung zur
Diskussion gestellt und um eine Entscheidung durch das Gremium gebeten.
Rechtlich gesehen ist die Ausschreibung als verbindlich anzusehen und
einzuhalten. Aus diesem Grund darf bei der diesjährigen Mixed-Meisterschaft
die Jugend leider nicht teilnehmen.
Auf Beschluss der Vorstandschaft steht es den vier erwachsenen Startern frei,
bis zum offiziellen Meldeschluss am 05.04. einen spielberechtigten
Ersatzpartner zu benennen. Anderenfalls werden diese Startplätze an
Nachrücker entsprechend der Nachrückerliste vergeben.
Diese Information wurde so auch auf der Mitgliederversammlung am
30.03.2019 bekannt gegeben.
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In Zukunft wird ein solcher Fehler nicht mehr vorkommen, da die
Teilnahmeberechtigungen
an
Turnieren
künftig
in
den
neuen
Durchführungsbestimmungen der BBU e.V. geregelt sind.
Auch wird es künftig in den Ausschreibungen einen Hinweis auf die zur
Verfügung stehenden Bahnen und die maximale Teilnehmerzahl geben.
Mir ist dieser Fehler außerordentlich peinlich und ist ärgere mich selbst darüber.
Es tut mir leid und ich kann mich leider nur dafür entschuldigen.
Fürth, den 31.03.2019

Jürgen Ertl
Landessportwart

