Liebe Freunde,
einige von uns sind auf Fatzebook und/oder im Netz nicht unterwegs, daher hier
diese E-Mail.
Manche halten mich für völlig „Verrückt“, aber dann ist es scheinbar so. In den
vergangenen Jahren hatte ich versucht, in Berlin auf der NCB Hasenheide ein paar
Bowling-Cups zu errichten und ich bin ganz zufrieden, wie bisher alles so gelaufen
ist. Da viele Freunde diese Cups besuchen und auch Jahr für Jahr wieder ihre
Meldung abgeben, habe ich den wohlfühlenden Eindruck, es passt.
Wer mich kennt, der weiß auch, Vergangenheit gibt es auch, aber auch der Blick in
die Zukunft ist wichtig. Daher dachte ich mir, Berlin ist sehr schön, aber wie wäre
denn mal ein Cup an einem anderen Ort?
Jo, da war die Idee geboren und da ich Rhodos liebe, hatte ich auch gleich den Ort
gefunden. Ausgestattet mit diesem Parameter und der Tatsache nicht Quatschen
sondern Machen, begann mein Kopf zu planen.
Der Cup selbst bzw. deren Ablauf ist nicht so schwierig, da ich für meine Cups eine
gewisse Mischung gefunden habe, die für viele Teilnehmer(innen) auch mit der
HDCP Regelung ein gutes Gleichgewicht der Spielstärken eröffnet. Somit also
Vorrunden, Gruppenphase und Finals mit Haupt- und Trostrunden im KO-Spiel.
Natürlich die Garantie, jeder erreicht die Finalrunden der Gruppenphase. Diese Punkt
ist somit als Meilenstein fertig.
Nun ist der Zeitraum wichtig. Da mein Freund auf Rhodos ein Hotel besitzt und ich
dort seit vielen Jahren Urlaub mache, hat er mir angeboten, sein Hotel für diesen
Cup auch frei zu räumen und somit ist auch der Schlafplatz und die All Inclusive
Verpflegung für etwaige Cup-Interessierte kein Problem.
Unter uns hier an dieser Stelle, ich buche uns für diesen Cup für unschlagbare 25
Euro je Kopf pro Tag mit All Inclusive im Lymberia Hotel ein.
Der Zeitraum des Cups ist für den 22.04. - 26.04.2020 vorgesehen. Alle Details
zum Cup, also Meldegebühr, Spielgeld usw. mache ich demnächst.
Zunächst ist die Frage der Interessenbekundung zu lösen. Ihr könnt Euch sicherlich
vorstellen, es macht alles nur Sinn, wenn auch die Teilnehmeranzahl stimmt. Aber
ich kann mir auch gut vorstellen, dass man nach Rhodos seine Familie mitnehmen
möchte und auch hier ist der Übernachtungspreis einschließlich All Inclusive
garantiert.
Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, dass dieser Cup ein wenig mehr an Vorarbeit
bedeutet. Nun kommen wir mal zur Vorplanung. Ich habe mir folgendes einfallen
lassen.
Wer Interesse hat, der möge mir bitte eine E-Mail schreiben unter dem Bezug
Lymberias Kacze Cup (LKC)

und den folgenden Daten:
Name
Vorname
Anschrift
Telefon auch Handy
E-Mail-Adresse
an folgende Adresse
caska@t-online.de
Wartet bitte nicht zu lang, Planung ist das Wichtigste bei solch einer Idee. Macht bitte
auch Werbung.
Wer auf Fatzebook unterwegs ist, lautet die Gruppe:
Lymberias Kacze Cup (LKC) 2020
Lieben Gruß
Kacze

PS:
Zurzeit versuche ich, ggf. einen Gruppenflug zu bekommen. Der Zeitraum für diesen
Gruppenflug sollte der 21.04.2020 Abflug Berlin nach Rhodos und Rückflug
28.04.2020 von Rhodos nach Berlin werden.

