
23. DBM Team/Einzel im Raum Stuttgart  

Wir begrüßen Euch zur 23. DBM Bowling Team/Einzel im Raum Stuttgart mit den 
Bowlingsportanlagen Dreambowl Böblingen, Dreambowl Fellbach und Riverside-Bowling 
Tübingen. Es gelten die zum Zeitpunkt der DBM gültigen Bedingungen der 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Baden-Württemberg. Diese werden von der 
offiziellen DBSV-Aufsicht und den Verantwortlichen der drei Bowlingsportanlagen 
ohne Ausnahmen angewendet. 

Es werden folgende Nachweise (alternativ) für die Aktiven sowie auch für die Besucher / 
Gäste benötigt: 

 Geimpft (vollständig) 

 Genesen (mit Zertifikat) 

 Getestet (negativ, höchstens 24 Stunden alt) 

Die Nachweise sind stets mitzuführen. 

Fehlt dieser persönliche Nachweis kann keine DBM-Teilnahme erfolgen.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir Aussagen wie z.B. "Ich habe den Nachweis vergessen, 
Ihr kennt mich doch“ o.ä. nicht akzeptieren dürfen. 

Für Teilnehmende, die einen gültigen Negativtest vorlegen müssen, stehen z.B. folgende 
Testcenter zur Verfügung: 

https://15minutentest.de/de/de/testcenter-tuebingen 

www.corona-schnelltest-boeblingen.de 

www.corona-fellbach.de/aktuelles/corona-schnelltestung 

Auf die Ausschilderung in den Hallen ist zu achten.  

Dass während der DBM die üblichen AHA - Hygienevorschriften einzuhalten sind, versteht 
sich von selbst. Dazu gehört insbesondere das Tragen der Maske außerhalb des 
eigentlichen Spielbereichs (zugeloste Bahn), die Wahrung des Abstands, sowie die 
vorgeschriebene Registrierung der Anwesenheit. Hierfür kann die Luca App in Tübingen 
bzw. die Gast-Ident-App in Böblingen und Fellbach verwendet werden. 

Für diejenigen, die die App nicht nutzen, fügen wir anliegend ein Formular zur 
Registrierung bei, das Ihr bitte ausdruckt für jede der drei Bowlingsportanlagen, die Ihr 
aufsuchen wollt, ausfüllt und nach dem Betreten der Halle bei der Turnierleitung abgebt. 
Wer dies vergessen hat, kann die Registrierung auch vor Ort nachholen, muss dann 
allerdings gegebenenfalls mit einer längeren Wartezeit rechnen.  

Die Registrierung muss jeden Tag erneut erfolgen. 

 

https://15minutentest.de/de/de/testcenter-tuebingen
http://www.corona-schnelltest-boeblingen.de/
http://www.corona-fellbach.de/aktuelles/corona-schnelltestung


Die Turnierleitung in der Riverside-Bowling haben Wolfgang Großmann und Sigrid 
Schmoock, in der Dreambowl Fellbach Maren Endreß und in der Dreambowl Böblingen 
Anita und Uwe Tronnier. 

In Anpassung der Ausschreibung werden die Wettbewerbe nach europäischer Spielweise 
mit 2 Spielenden pro Bahn beim Einzel und 4 Spielenden pro Bahn bei der Mannschaft 
ausgetragen. Die Bahnen werden bei der Anmeldung ausgelost. 
 
Es dürfen sich nur die Aktiven im Bahnbereich aufhalten. Betreuer und Freunde dürfen sich 
als Zuschauer nur hinter dem Bahnbereich und dem Gang aufhalten.  
 
Wir gehen davon aus, dass bei allen Spielen ausschließlich eigene Bälle verwendet 
werden. Sollten Hausbälle benutzt werden, ist bitte die Turnierleitung zu informieren, da die 
Bälle dann nach Abschluss der Spiele vor dem nächsten Start desinfiziert werden müssen. 
 
Wir haben den Sommer über alles unternommen, um diese DBM überhaupt durchführen 
zu können. Dies gilt auch für die Verantwortlichen unserer gastgebenden Bowlingsport-
anlagen. Im Gegenzug sind wir sicher, dass alles wie immer freundschaftlich, fair und ohne 
überflüssige Diskussionen über Sinn und Zweck der vom Land Baden-Württemberg 
vorgegebenen Maßnahmen ablaufen wird. Dies hat auch in Hamburg bestens geklappt – 
vielen Dank noch einmal. 
 
Wir freuen uns auf gemeinsame schöne und erfolgreiche Tage im Raum Stuttgart und 
wünschen eine gute Anreise. Ähnlich wie in Hamburg sind an den Werktagen die 
Verkehrsbedingungen schwierig, so dass Ihr bitte genug Zeit für die Fahrt zu der jeweiligen 
Bowlingsportanlage einplant. Es gibt viele „Blitzer“ und zumeist gilt eine vorgeschriebene 
Geschwindigkeit von 40 kmh im gesamten Stadtgebiet. Solltet Ihr Eure Startzeit dennoch 
nicht einhalten können, meldet Euch bitte beim Counter der jeweiligen Bowlingsportanlage, 
damit wir Bescheid wissen und etwaige Umlegungen vorbereiten können.  
 
Bitte beachtet, dass Ihr in Böblingen am Counter ein kostenfreies Parkticket erhaltet, das 
unbedingt sichtbar und direkt nach der Ankunft ins Auto zu legen ist, um Ordnungsstrafen 
zu vermeiden. In Fellbach (im Parkhaus) und in Tübingen ist das Parken ebenfalls 
kostenfrei.  
 
Auf allen Bowlingsportanlagen werden Speisen angeboten.  
 
Viele Grüße und bleibt gesund  
 
 
 
Uwe Tronnier                                                     Wolfgang Großmann 
DBSV - Präsident   DBSV - Sportbeauftragter und Vorsitzender  

der Sparte Bowling im BSV Hamburg                
 
 


