5.Spieltag 17.01.2009
Der Sportausschuss hat sich zur Absage der Damenmannschaft und der III.Mannschaft
Herren von Südring Erfurt am 5.Spieltag beraten und beschlossen:
Beide Mannschaften können ihren Spieltag unter Aufsicht an den jeweiligen Spielorten
nachholen.
Die Absage beider Mannschaften vor Beginn des Spieltages ist auf Höhere Gewalt
zurückzuführen. Auf Grund der Verkehrslage an diesem Tag, in Thüringen, SachsenAnhalt gab es eine Unwetterwarnung mit dem dringenden Aufruf, an diesem Tag nicht
mit dem Auto zu fahren, hatte die Damenmannschaft die Teilnahme am 5.Spieltag im
Superbowl Weimar und die III.Herrenmannschaft im Bowling Roma in Jena abgesagt.
Die DBU-Sportordnung sieht für diesen Fall vor:

12.4.2 Trifft höhere Gewalt zu und die Mannschaft versäumt dadurch
den gesamten Spieltag, wird das Ergebnis in 0 Punkte für die nicht
erschienene Mannschaft und alle ihre jeweiligen Gegner gewertet
werden.
Da in unserem Spielsystem "jeder gegen alle" in jedem Spiel jede andere Mannschaft
Gegner ist, würden also für alle Ergebnisse an diesem Spieltag mit Null Punkten
gewertet, diese käme einer Annullierung des Spieltages gleich. Da jeweils 4
Mannschaften zum Spieltag angereist waren und auch gespielt haben, hat der
Sportausschuss entschieden, dass beide Mannschaften von Südring den Spieltag unter
Aufsicht im Superbowl Weimar (Damen) und im Bowling Roma Jena
(III.Herrenmannschaft) nachholen können, die Spiele werden in die Wertung des
Spieltages einbezogen und die Punkte entsprechend vergeben.
Wir sind uns darüber einig, dass dies eine Einzelfalllösung sein wird. Eine komplette
Wiederholung des Spieltages ist aus terminlichen Gründen kaum möglich, auch die
zusätzlich anfallenden Kosten für die Mannschaften spielten bei der Entscheidung eine
Rolle. Unser Wertungssystem lässt eine solche Lösung zu, bei einer Spielweise
Mannschaft gegen Mannschaft wäre das nicht möglich.
Nach Abwägen aller Vor- und Nachteile haben wir uns für das Nachholen entschieden.
Die Staffelleiter sind beauftragt, das Nachholen zu organisieren.
Nachtrag: Die Damen von Südring haben ihr Spiel am 24.01.2009 nachgeholt, die Spiele
wurden in die Wertung einbezogen, der Spieltag ist damit für die Staffel 1 der
1.Landesklasse Damen abgeschlossen.
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