
 
 

Sehr geehrte Sportkameraden, 

nachdem die Corona-Pandemie einigermaßen überstanden ist, wir uns 
hoffentlich wieder dem normalen Spielbetrieb zuwenden können und 
eine vernünftige Liga-Einteilung erfolgen kann, müssen zunächst noch 
die Relegationsspiele durchgeführt werden.  

Die Teilnehmer der Relegationsspiele des Sportkreises Mitte sind im 
Anschluss dieses Schreibens aufgelistet. 

Den genauen Spielablaufplan findet Ihr nach dem Meldeschluss am 
12.07.2021 in dieser Newsgroup. 

Ausgetragen werden die Relegationsspiele am  

Sonntag, den 18. Juli 2021 ab 10.30 Uhr (10.00 Uhr) 

 

im Spiellokal des BC Sindelfingen: 

Die Drei - Billard, Darts and more 

Tilsiterstr. 12 

71065 Sindelfingen 

 

Ich fordere hiermit alle aufgeführten Mannschaften auf, mir per 

E-Mail laspo-pool@billard-bw.de 

oder Post Uwe Bitsch, Am Bachsteg 10, 68623 Lampertheim  
 
 
bis spätestens 12. Juli 2021 (24.00 Uhr) formlos aber schriftlich 
mitzuteilen, ob sie an den Relegationsspielen teilnehmen werden. 
Mannschaften, die sich nicht bis zur festgesetzten Frist schriftlich bei 
mir melden, werden in der kommenden Saison in der nächst 
niedrigeren Liga eingestuft. 
 

 



 
 

Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmals auf folgendes hinweisen: 
Wer seine Meldung an die falsche Adresse sendet und sie deswegen 
nicht fristgemäß bei mir eintrifft, hat keinen Anspruch auf die Teilnahme 
seiner Mannschaft an den RGS. 

Ich möchte Euch davon abraten, Eure Meldung erst am Tag des 
Meldeschlusses (12.07.2021) abzugeben, da es dann dazu kommen 
kann, dass sie durch irgendwelche Fehler zu spät bei mir eintrifft. Es ist 
in unser aller Interesse, wenn Eure Meldung rechtzeitig bei mir vorliegt. 

 

Spielberechtigung – Sonderregelung für 2021: 

In den teilnahmeberechtigten Mannschaften dürfen zur Relegation nur 
SportlerInnen eingesetzt werden, die in der Saison 2019/2020 in der 
entsprechenden Mannschaft oder der Mannschaft mit den nächst 
höheren Nummern im zuletzt gültigen Mannschaftspass eingetragen 
sind (z.B.: Musterdorf 1 ist teilnahmeberechtigt, SportlerInnen aus den 
Mannschaften 2, 3 und 4 sind ebenfalls spielberechtigt). 

 
Corona-Sonderregelung: 

Leider bleibt es uns derzeit noch nicht erspart die Corona-
Bestimmungen einzuhalten und es müssen alle Teilnehmer entweder 

- Durchgeimpft sein (2 x geimpft + 14 Tage) 
- Von Corona genesen sein 
- Oder einen negativen Corona-Test aus einem Testzentrum 

vorweisen, der am 18.07.2021 nicht älter als 24 Stunden ist. 

Sollte sich daran bis zum Termin noch etwas ändern, werde ich Euch 
selbstverständlich sobald als möglich darüber informieren. 

Ansonsten gelten die bestehenden Bestimmungen der Ausschreibung 
Pool! 

 

 

 



 
 

 

Relegation zur  Mannschaft 
 

 

 

 

Landesliga 
PBC Aalen 2 
BC Sindelfingen 2 
BC Feuersee 1 

 
 
 

 

Bezirksliga 

PF Calw 3 
TV Cannstatt 1 
Fastbreakers Karlsruhe 2 
BC Sindelfingen 4 
BV Backnang/Welzheim 1 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

Lampertheim, den 21.06.2021  
  
Uwe Bitsch 
Landessportwart Pool 

 

 
 
 

 

Rot = Abgemeldet / Blau = gemeldet / Schwarz = Noch offen 
 

 


