
Ablaufplan Auetaler Boulemeisterschaft 2021

Hauptrunde:

23 Teams spielen in vier Gruppen mit jeweils sechs bzw. fünf Mannschaften. In der 
Gruppenphase wird mit Hin- und Rückspielen gespielt. Jedes Team hat somit 8 bzw. 
10 Spiele zu absolvieren. Die Spiele sind bis zum 15.09.2021 zu absolvieren. 

Die ersten drei Teams pro Gruppe qualifizieren sich jeweils für die Endrunde. Bei 
gleicher Anzahl Siege entscheidet die Punktdifferenz (bei gleicher Punktedifferenz ist
das Team mit den mehr erzielten Punkten im Vorteil, sollte auch hierbei ein 
Gleichstand herrschen, entscheidet der direkte Vergleich der betroffenen Teams 
untereinander).

Endrunde/Finale

Die zwölf besten Teams der Hauptrunde ermitteln den Auetaler Boulemeister.
Die Endrunde findet, sofern zulässig, am Samstag, den 25.09.2021 voraussichtlich 
in Escher statt.

Allgemeines

Die Spieltermine werden von den Teams untereinander in eigener Verantwortung 
vereinbart. Eine Rückmeldung bezüglich einer Terminvereinbarung sollte innerhalb 
von zwei Tagen nach der Kontaktaufnahme erfolgen

Erscheint ein Team nicht zum vereinbarten Termin, wird das Spiel nach einer 
Wartezeit von 30 Minuten mit 13:0 Punkten für das anwesende Team gewertet.
Jeder Spieler darf nur für ein Team starten!

Auf Spielberichtsbögen wird in diesem Jahr verzichtet. Die Teams melden die 
Ergebnisse jeweils per SMS oder WhatsApp (somit zwei Nachrichten pro Spiel) an 
Friedrich Gärling.

Die Spielergebnisse und Tabellenstände hängen in der Volksbank Rehren aus und 
sind gleichzeitig im Internet unter www.auetal-boule.de ersichtlich.

Besondere Regelungen wegen „Corona“

Es ist jederzeit ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen auf und 
um das Spielfeld einzuhalten. Die Teams einigen sich vor dem Spiel auf welcher 
Seite sich die Spieler der jeweiligen Teams während der Aufnahmen bewegen 
dürfen.

Jede/r Spieler/in hat ein eigenes Maßband. Während eine Person misst, haben alle 
anderen Personen den Mindestabstand zu wahren.



Jede/r Spieler/in hat eine eigene Zielkugel. Die Zielkugeln von anderen Spielern 
werden nicht in die Hand genommen.

Nach Feststellung der Punkte nehmen die Spieler/innen nacheinander die eigenen 
Kugeln auf. Die Kugeln anderer Spieler werden nicht mit der Hand berührt.

Auf das obligatorische „Abklatschen“ und andere Körperkontakte wird verzichtet.

 

   


