
 

Infoschreiben 
DM B-Jugend 14. – 17. Oktober 

in Hildesheim  
 

Bowlingverband Niedersachsen e.V. Infos DM B-Jugend 2021 Hildesheim Seite 1 von 4 
 

 

Liebe TeilnehmerInnen, liebe Funktionäre/Eltern/TrainerInnen/Fans usw. 
 
Wir begrüßen Euch recht herzlich auf der CCR Bowlinganlage in Hildesheim. 
 
Das Team des CCR Bowlings sowie das Ausrichterteam möchten Euch den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich machen. 
 
Mit diesem Schreiben wollen wir Euch entsprechende Informationen zukommen lassen. 
 
Grundsätzlich läuft der allgemeine Informationsfluss über folgende Homepage:  

DM B-Jugend (bowling-jugend-deutschland.de) 

Hier werdet Ihr alles finden, was diese DM betrifft. 
 
 
Hygienekonzept 

In Absprache mit dem Gesundheitsamt Hildesheim gilt die 3G-Regel. 

Auf der Anlage sind 3 festinstallierte Luftreinigungsgeräte vorhanden. 
 
Wir haben uns ein wenig am Konzept der DM der A-Jugend in Berlin orientiert. Das bedeutet für die 
Delegationsverantwortlichen Folgendes: 
 
 Tägliche Abgabe der Kontaktdatendaten-Nachverfolgung des gesamten Trosses. Eine entspre-

chende PDF-Datei ist auf der Website hinterlegt. 

 Einmalige Abgabe des Kontaktdatenblattes für die teilnehmenden Jugendlichen am Tage der An-
reise. Auch hierfür ist eine entsprechende PDF-Datei auf der Website hinterlegt. 

 Eventuelle Testung der teilnehmenden Jugendlichen am 1. und 3. Spieltag durch Selbsttests. Dies 
gilt nur für ungeimpfte Jugendliche. Bestätigungsformulare werden noch erstellt. 

 Ungeimpfte Erwachsene dürfen die Halle nur mit einem aktuellen Schnelltest betreten.  
ACHTUNG: Ab dem 11. Oktober fallen die Bürgertests weg. Wir versuchen entsprechende 
Testzentren ausfindig zu machen und deren Adressen, Öffnungszeiten und Preise in der Anlage 
auszuhängen. 

 Nicht eingeplante Gäste müssen den entsprechenden Anmeldebogen (liegt sichtbar in der Anlage 
aus) ausfüllen. 

 Während der Veranstaltung besteht für die spielenden Jugendlichen und deren Betreuer im Spiel-
bereich keine Maskenpflicht. 

 Beim Verlassen der Bahn ist die Maske wieder aufzusetzen. 

 Das Abnehmen der Maske ist allgemein im Sitzen gestattet. 

Wir weisen darauf hin, dass das CCR Bowling Hausrecht hat und dessen Anweisungen bezüg-
lich des aufgestellten Hygienekonzeptes für die DM B-Jugend 2021 Folge zu leisten ist. 
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Allgemeiner Ablauf während der Tage 
 
Trainingsmöglichkeit am Anreisetag (13.10.2021) 

Das CCR Bowling ist normalerweise am Mittwoch geschlossen. Wir werden aber für die Landesver-
bände ein Trainingszeitfenster einrichten. Dieses Zeitfenster wird noch bekanntgegeben. 

Es wird um eine telefonische Reservierung unter 05121 57823 Stichwort „DM B-Jugend + LV“ ge-
beten. 
 
Infomappe für die teilnehmenden Landesverbände 
Wir versuchen noch eine entsprechende Infomappe zu erstellen, damit die erforderlichen Informatio-
nen allen LV schriftlich vorliegen. Diese Mappe wird dem entsprechenden Delegationsleiter der LVs 
am Anreisetag übergeben.  
 
Ölmuster 

In Absprache mit der DBU-Jugendführung wird das Ölmuster der DM B-Jugend aus 2019 (Ludwigsha-
fen) aufgelegt. Das Ölmuster wird entsprechend auf der Website veröffentlicht. 
 
Rauchmöglichkeiten 

Für unsere Raucher ist bei schönem Wetter die Dachterrasse vorgesehen. Bei schlechtem Wetter 
sollten die Aschenbecher unten vor der Tür genutzt werden. 

 
Ballraum 

Informationen zum Ballraum werden sichtbar ausgehängt. 
 
Getränke während der Veranstaltung 

 Das CCR Bowling versucht, die Getränkepreise niedrig zu halten. Es wird daher darum gebeten, 
keine eigenen Getränke mitzubringen! 

 Um das Personal zu entlasten, wird darum gebeten, Getränke direkt am Tresen zu bestellen und 
auch gleich zu bezahlen. Danke. 

 
Auswertungsprogramm/Ergebnisveröffentlichung 

Hier benutzen wir unser eigenes Programm. Wir sind bemüht, alles zeitnah auf den entsprechenden 
medialen Plattformen zu veröffentlichen. Und wenn es hier und da mal Verzögerungen gibt, bitte 
NICHT BÖSE sein! 
 
Da wir in der kurzen Zeit wahrscheinlich keinen Beamer mehr einrichten können, werden sämtliche 
Ergebnisse dieser Meisterschaft links neben der Eingangstür zum Ausrichterraum sichtbar ausge-
hängt. 
 
Hemdengrößen 

Wie schon in Berlin angesprochen, haben wir einen Großsponsor gefunden. Um jedem teilnehmenden 
Jugendlichen ein entsprechendes Shirt zukommen zu lassen, brauche ich umgehend die Hemden-
größen der Kids, damit wir diese zeitnah entsprechend verteilen können. Auch hier mein Dank. 
 
Schiedsrichter 

Wir haben mittlerweile ein Schiedsrichterteam zusammen, das von unserem Verbandsschiedsrichter-
wart (Carsten Schollenberg) entsprechend vorbereitet wird. 

Es ist darauf zu achten, dass die Sportordnungsvorgaben für Sportkleidung einzuhalten sind. Dies 
bezieht sich vor allen auf die jeweiligen Betreuer an der Bahn. Eine Jeans ist z.B. keine Sportkleidung. 
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Ausrichterraum 

Dieser wird im Büro der Hallenbetreiberin Christine Mielentz eingerichtet. Es wird darum gebeten, bei 
Nachfragen oder Auskünften einzeln einzutreten. 
 
Raum für den DBU-Jugendvorstand + DBU-Trainer 

Dieser befindet sich während der gesamten Veranstaltung im hinteren Teil der Anlage (zweckentfrem-
deter Raucherraum). 
 
WLAN 

Ein WLAN-Schlüssel wird ausgehängt. 
 
Parkmöglichkeiten 

Eine kostengünstige Parkmöglichkeit besteht hinter dem Parkhaus Rose (ehemalige DB-Autover-
ladestation) 
 
Geburtstagskinder 

Falls während der Meisterschaft jemand Geburtstag hat, bitte umgehend melden (Name und Tag). 
 
Soziale Medien 

Auf folgenden Seiten werden Informationen, Bilder etc. veröffentlicht: 

Website: DM B-Jugend (bowling-jugend-deutschland.de) 

Facebook: (2) DM B-Jugend Bowling | Facebook 

Facebook: (2) Bowling-Jugend-Deutschland | Facebook 
 
Es wird darum gebeten, diese Plattform schon im Vorfeld in den Ländern zu kommunizieren, damit 
auch jeder mitbekommt, was auf dieser DM geboten wird. 
 
Allgemein 

Wir versuchen alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um den Anwesenden den Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Bitte prüft immer wieder den Aushang auf neue Informationen, die 
sich kurzzeitig ergeben haben. Danke! 
 
 

So, damit sollten die wichtigsten Punkte abgedeckt sein. 
 
Bei Rückfragen, bitte umgehend melden. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Bowlingverband Niedersachsen e.V. 
- Verbandsjugendwart - 
Mario Tönjes 
Flutstr. 273 
26388 Wilhelmshaven 
Tel: 04421 / 96 62 53 
Fax: 032226902777 
Mobil: 0174 / 83 23 269 
Mail: toesborne@t-online.de 
E-Post: mario.toenjes.2@epost.de 
www.bowling-nds.de 
www.facebook.com/mario.tonjes.7 
www.facebook.com/BowlingverbandNDS 
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Eröffnungsveranstaltung (geplanter Ablauf) 
 

14.10.2021 (12:30-13:30 Uhr) 

 Nach einem Vorwort meinerseits werden der DBU-Jugendvorstand und die anwesenden DBU-
Trainer namentlich vorgestellt. Diese werden sich an einem vorher festgelegten Ort befinden. 

 Die teilnehmenden Landesverbände werden in alphabetischer Reihenfolge einlaufen. Der Ein-
marsch beginnt an Bahn 21/22. Bitte die entsprechenden Abstände zwischen den Landesverbän-
den einhalten! Für den Einmarsch besteht Maskenpflicht. 

 Geplant ist, dass Patrick Weichert (DBU-Nationalspieler) die Deutschlandflagge vorweg trägt und 
sich zu einer vorher festgelegten Position (wahrscheinlich Bahn 1-2) begibt. 

 Eine erwachsene Person trägt die entsprechende Landesflagge am Stock vorweg. 

 Die Jugendlichen sollten gemischt (Mädchen/Jungen, wenn vorhanden) nach Größe einmarschie-
ren. 

 Die Jugendlichen sowie der ortsanwesende Delegationsleiter werden namentlich genannt. 

 Der aufgerufene Verband marschiert in einen Bereich, in dem ein Teamfoto gemacht wird. Da-
nach bitte den Anweisungen des Personals folgen. Die Jugendlichen sollen sich aus Platzgründen 
(Mädchen/Jungen) der Größe nach nebeneinander aufstellen. 

 Der jeweilige Fahnenträger begibt sich nach dem Teamfoto direkt zur Position von Patrick Wei-
chert. Auch hiervon wird noch einmal ein gemeinsames Foto gemacht. Die Fahnenträger bekom-
men noch ein entsprechendes Gastgeschenk. 

 Wenn alle aufgestellt sind, übergebe ich das Mikrofon an den DBU-Jugendwart. Dieser spricht ein 
paar Grußworte, erklärt die DM für offiziell eröffnet und begibt sich dann an die Position seiner 
Mitstreiter. 

 Nachdem alle ihre Plätze eingenommen haben, werde ich die Hallenbetreiberin Christine Mielentz 
nach vorne bitten, um ihr ein Präsent und einen Blumenstrauß zu überreichen und Ihr sowie dem 
gesamten Personal und dem Ausrichterteam dafür zu danken, dass wir hier der B-Jugend in der 
Kürze der Zeit doch noch eine Möglichkeit bieten können, ihre Wettbewerbe durchzuführen. Chris-
tine begibt sich danach auch zu Patrick Weichert. 

 Danach wird die Nationalhymne abgespielt. 

 Im Anschluss erfolgt der Ausmarsch. 

 Wenn alles zeitlich klappt, sollten die Jugendlichen umgehend die gesponserten Shirts über ihr 
normales Trikot werfen, um für ein Gesamtfoto Aufstellung zu nehmen. Es wird darum gebeten, 
dass die LV die Trikots entsprechend vorher griffbereit unten an der Bahn deponieren. Danke! 

 
Änderungen möglich 
 
 

 


