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Helden, 07. April 2020 

 

An: der NBB angeschlossene Vereine 

 

Betrifft: Durchführungsbeschluss Einstellung und Abschluss Abendkompetition 2019-2020  

 

Sehr geehrter Sekretär, liebe Bügelfreunde, 

 

Wie Sie wissen, hat die Koronakrise die Sportwelt weitgehend zum Erliegen gebracht. Auf 

Anordnung der Regierung sind alle Sportvereine ab dem 12. März geschlossen. Diese 

Schließung wird auf jeden Fall bis zum 28. April dauern, aber danach wird es voraussichtlich 

eine Weile dauern, bis wir wieder mit bügeln beginnen können. 

Aus diesem Grund hat der NBB-Vorstand in Absprache mit dem Wettbewerbsausschuss 

gemäß Artikel 23 Absatz 7 der Satzung beschlossen, die verbleibenden Spiele dieser Saison 

nicht mehr zu spielen. Konkret bedeutet dies Folgendes: 

Für die Abendkompetition: 

- Die Pokalfinale werden nicht mehr gespielt und es gibt in dieser Saison keine 

Pokalsieger. 

- Die restlichen Spiele aller Klassen werden nicht mehr gespielt. Es werden keine 

Champions ernannt und keine Teams werden aufsteigen. 

- Die Teams am Ende bei der Einstellung werden absteigen. Dies wurde entschieden, 

weil diese Teams eindeutig am Ende stehen und besser in einer Klasse darunter 

passen. 

- In der nächsten Saison sollen wir versuchen in allen Klassen 11 Mannschaften ein zu 

teilen. 

Für die Mittagskompetition: 

- Die restlichte Spiele werden nicht mehr gespielt. 

Für die Best of Brabant-Kompetition: 

- Diese Kompetition war bereits vorbei. 
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- Die Pokalspiele werden nicht mehr gespielt. 

- In Absprache mit den BoB-Büglern wurde beschlossen, die Persönliche 

Meisterschaften im August weiterhin zu spielen. 

 

Wir bedauern zutiefst, dass die Saison nicht normal endete, aber die Gesundheit unserer 

Mitglieder ist von größter Bedeutung. Wir zählen daher auf Ihr Verständnis dieser 

Entscheidung und glauben, dass dieser Ansatz in der aktuellen Situation am besten geeignet 

ist. 

 

Sie können uns jedoch bei Fragen oder Kommentaren über secretariaat@beugelen.nl 

kontaktieren. 

 

Schließlich hoffen wir, diese Zeit so schnell wie möglich hinter uns zu lassen und wieder auf 

der Bahn zurückkehren zu können. Bis dahin: Pass auf dich und einander auf! Zusammen 

sind wir stark und kommen durch diese Zeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Johan Hoeijmakers 

Sekretär 

 

 

 

 

Dieses Dokument in deutscher Sprache ist eine Übersetzung des Dokuments auf 

Niederländisch. Aus dieser Übersetzung können keine Rechte abgeleitet werden. 
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