1. Informationen zur Europameisterschaft der ESBC 2020 in Berlin
vom 27.6.2020 bis 3.7.2020
Unser interner Meldeschluss ist der 31.Dezember 2019 per Anmeldeformular, das Ihr im
Anhang findet oder das auf der DBU Seniorenseite abrufbar sein wird.
Nachmeldungen werden nicht möglich sein.
Teilnehmen kann jeder, der zu Beginn der Meisterschaft das 50.Lebensjahr vollendet hat.
Gespielt wird in den Altersklassen Senioren A (50-57), Senioren B (58-64) Senioren C über 65. Über
65 bekommt jeder 1 Pin Hdc. pro Lebensjahr und Spiel. Getrennte Wertung Damen und Herren.
Teilnehmer müssen Mitglied in der DBU/DBU Light sein.
Das Deutschland-Team muss in einheitlichen Shirts spielen. Männer in langen schwarzen Hosen
(keine Jeans etc.), Damen in beiden Mannschaftswettbewerben (Doppel und Trio) einheitlich in
schwarzen langen oder ¾ Hosen, bzw. im schwarzen Rock.
Sollte kein(e) Doppel- oder Triopartner(in) eingetragen werden, werden wir uns bemühen, Teams in
gleicher Altersklasse/Stärke zusammen zu stellen. Ansonsten wird „International“ gespielt, um die All
Event-Wertung zu gewährleisten.
Hotel: Wir haben für Deutschland Zimmer im Hotel Estrel geblockt, dort finden auch Eröffnung und
Abschlussbankett statt. Hier kann man wählen zwischen den Kategorien „Economy“ oder „Standard“.
Economy ist günstiger, die Zimmer liegen aber zum etwas lauteren Innenhof. Preise: EZ 109/120€
oder DZ 117/128€. Dazu können wir Zimmer im Victor´s-Hotel anbieten, auch hier kann man wählen
zwischen „Standard“ und „Comfort“. EZ 85/95€ oder DZ 100/110€. Bitte auf dem Anmeldeformular
alle Angaben dazu genau eintragen, besonders auch Anreise- und Abreisetage. Da wir nur eine
beschränkte Zahl von Zimmern blocken konnten, solltet Ihr bald melden, es geht dann nach
Reihenfolge der Meldung. Wer schon in Bologna oder später per Mail Zimmer bestellt hat, hat diese
auch sicher, aber trotzdem im Formular genau eintragen. Wer sich lieber eine andere Unterkunft
besorgen möchte, kann dies tun, aber bitte bedenken, dass dann eine Teilnahme am Shuttle-Betrieb
nicht gegeben ist.
Die Teilnahmegebühr beträgt 230,00 €, für Gäste 180,00 €,
Das Geld muss bis zum 15.1.2020 auf das folgende Konto überwiesen werden:
Martina Beckel
DE88 5005 0201 1247 2390 10
HELADEF1822
In der Gebühr sind Shuttle, Eröffnung, Spielgelder und Bankett enthalten.
Ich gehe davon aus, dass viele mit dem eigenen Auto fahren werden und dann könnte eine eigene
Buchung in anderen Hotels günstiger sein. Der Shuttle erfolgt aber nur von den offiziellen Hotels.
Hemden/Shirts:
Alle Teilnehmer eines Landes müssen in identischen Hemden antreten. Es wird in diesem Jahr auf
vielfachen Wunsch neue Shirts (im Sublimationsdruck) geben. Es gibt die Hoffnung, dass wir einen
Zuschuss vom Veranstalter erhalten werden, Einzelheiten dazu und zu den Preisen und Größen
erhaltet Ihr so bald wie möglich.
Pins:
Natürlich gibt es auch wieder neue Pins zum Tauschen mit den Gegenspielern. Auch diese
Informationen folgen demnächst.
Bezahlung:
Für Hotel, Hemden oder Pins erhält jeder eine gesonderte Rechnung bis zum 15.2.2020.
Wer noch von anderen Interessenten hört, bitte diese informieren oder an uns verweisen.

Die Ausschreibung ist im Internet zu finden unter: www.esbc2020.eu
(Jochen Diekhoff)

