Informationen über die EM 2019 in Bologna/Italien (22. – 29.6. 2019)
Diese Infos sind in erster Linie für „Newcomer“ gedacht, sollten aber vielleicht doch zur Sicherheit nochmals
von allen zur Kenntnis genommen werden.
Die Teilnahme steht jedem/jeder Bowler/In offen, es gibt keine Qualifikation. Man muss am ersten Tag der EM
das 50. Lebensjahr vollendet haben.
Gespielt werden bei Damen und Herren Einzel und Doppel in den drei Altersklassen 50 bis 57, 58 bis 64 und ab
65 Jahren. Im Trio gibt es keine Altersklassen. Es werden in jedem Wettbewerb 6er Serien gespielt. In der
Gruppe „C“ gibt es den Altersbonus, ab dem 66. Lebensjahr 1 Pin und pro weiterem Jahr je einen weiteren Pin.
Die pinbesten 6 Teilnehmer/Innen aus allen drei Disziplinen in jeder Alters- Gruppe bestreiten das EinzelMasters-Finale. Für Doppel und Trio solltet Ihr überlegen, wer Eure Partner sein sollen, natürlich nach
Absprache mit den Betroffenen. Wer keine Partner/Innen findet, wird von uns zugeordnet, nach möglichst
sinnvollen Kriterien.
Es ist vorgeschrieben, das offizielle Hemd der jeweiligen Nation zu tragen, es reicht im Normalfall zwei Hemden
zu haben, da zwischen den 3 Starts Zeit für eine „Auffrischung“ besteht. Das Hemd darf nicht mit dem eigenen
Namen bedruckt sein. Wer neu ist und noch kein Trikot hat, muss dieses über uns bestellen, das geht einfach
über das Anmeldeformular. Dort bitte Zahl und Größe angeben. Der Preis wird zwischen 30 und 35 Euro liegen.
Es ist eine Tradition, bei der EM mit jedem Gegner einen nationalen Pin zu tauschen. Man tauscht mit seinem
jeweiligen Gegenspieler vor Beginn des Wettkampfs einen Pin. Da in jeder Disziplin nach drei Spielen
gewechselt wird, trifft man 6 x auf einen neuen Partner. Die Organisatoren richten es in der Regel so ein, dass
man immer auf eine andere Nation trifft. Es bleibt dann natürlich keiner für Dich über, es sei denn, Du würdest
auf einen deutschen Spieler treffen. Ich bin seit fast 10 Jahren dabei, fast alle Nationen geben sich große Mühe
und lassen jedes Jahr neue Pins anfertigen, wir auch. Am Anfang fanden wir es ungewohnt, aber irgendwie lässt
man sich doch ein wenig davon anstecken. Die meisten Spieler nehmen ca. 10 Pins.
Die Pins könnt Ihr auch über das Anmeldeformular bestellen, der Preis richtet sich nach der Zahl der bestellten
Pins, er begann im letzten Jahr bei ca. 11 € pro 6 Stück, der Stückpreis ist bei größerer Zahl deutlich geringer.
Es gibt ein offizielles Hotelangebot (siehe Link), man kann aber auch selbst auf die Suche nach günstigeren
Angeboten gehen. Dabei sollte man beachten, dass nur die offiziellen Hotels vom Shuttle-Service mit Bussen
angefahren werden, und zwar immer zu den jeweiligen Startzeiten in den beiden Bowling-Centern. Wer ein
selbstgewähltes Hotel sucht, sollte darauf achten, dass man einen Shuttle-Ort erreichen kann. Dazu gibt es
einen Plan von Bologna (siehe Link). Es ist dringend zu empfehlen, mit dem Shuttlebus zu fahren, denn dann
wird eine mögliche Verspätung nicht zum Ausschluss führen. Der Verkehr in Bologna ist nicht zu unterschätzen!
Wer ein Zimmer in einem der offiziellen Hotels über uns und nicht privat buchen möchte, füllt bitte das
Anmeldeformular entsprechend aus. Bitte eintragen, in welchem Hotel man buchen möchte und mit wem man
möglicherweise das Zimmer teilt. Wir konnten ein begrenztes Kontingent im Savoia-Hotel für uns blocken.
Bei der Anmeldung das Formularbitte ausdrucken, ausfüllen und dann unterschrieben zurückschicken.
Hier die offiziellen Hotelpreise :
Villanova: DZ 115, EZ 100, Triple 155

Living Palace. DZ 115, EZ 100, Triple 150

Boutique Hotel: DZ 120, EZ 100, Triple 155

Savoia Regency: DZ 130, EZ 110, Triple 160

Die Startgebühr incl. Spielgeld liegt bei 230 €, hier sind auch Shuttlebus, Eröffnungsfeier und Abschlussbankett
eingeschlossen.
Meldeschluss ist der 15.1.2019. Informationen zu allen Zahlungen (Hotel, Startgeld) erhaltet Ihr später.
Link zur offiziellen Seite: www.esbcbologna2019.it/home.html

ANMELDUNG
Bologna 2019
22. bis 29.06.2019

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

EDV-Nr.:

Tel. Mobil:

Email:

Falls bereits bekannt, bitte Namen eintragen:
Doppelpartner/in:
Triopartner/innen:
Hotel über die ESBC :
Wenn ja:
1

EZ

ja

nein

DZ1

DBZ1

wenn möglich

ZIMMERPARTNER

Savoia

Villanova

Calzavecchio

Anreisetag:

Abreisetag:

Hemden: ja

nein

Living Place

Wenn ja: Größe/Stückzahl
Pins:
Datum:

ja

nein

bei ja: wie viel

Unterschrift:

Die Daten werden laut DGVSO streng vertraulich behandelt.

