
ACHTUNG ÄNDERUNG

Deutsche Billardmeisterschaften 2018

Die Deutschen Meisterschaften finden in folgendem Zeitraum statt:

Beginn: Samstag, den 03. November 2018
Ende: Sonntag, den 11. November 2018
Zeiten: täglich von 09:00 bis ca. 22:00 Uhr,

am Abschlusstag bis ca. 16:00 Uhr
Veranstaltungsort ist die Wandelhalle in Bad Wildungen (An der Georg-Viktor-Quelle 3, 34537 Bad Wildungen).

Hallo liebe Sportlerinnen und Sportler,

Ich möchte Euch an dieser Stelle herzlich zur Teilnahme an den Deutschen
Billardmeisterschaften in Bad Wildungen gratulieren, wir der BBV freuen uns schon auf viele sportliche
Erfolge mit euch.
Damit ihr vor Ort einen Ansprechpartner habt, gibt es vom jeweiligen Landesverband einen
Delegationsleiter, bei dem Ihr alle Informationen bekommt, die ihr während des
Veranstaltung benötigt.

Die Delegationsleitung übernimmt dieses Jahr Klaus Richterich. Klaus ist für die komplette
Dauer der DM vor Ort und für euch ansprechbar.
Ihr erreicht mich unter:
Handy 0160 / 530 97 64, E-Mail vp_ob@billard.bayern

Hier noch ein paar allgemeine Infos/Tipps:

Nach der Anreise bitte zur Akkreditierung bei der Delegationsleitung melden (Turnierleitung in der
Wandelhalle).
Hier bekommt ihr dann auch die “Hot-News” zum Turnier oder ggf. noch ein “Startzeiten- Update”.

Bei der Akkreditierung erhaltet ihr einen Akkreditierungsaufkleber der DBU, sowie wenn noch nicht
vorhanden ein BBV-Logo. Beide Logos sind während der DM sichtbar am Trikot zu tragen.

Grundsätzlich bitte ich Euch zu den angesetzten Spielzeiten pünktlich mit entsprechendem Vorlauf (je nach
Spielart/Ausschreibung) in der Wandelhalle zu sein. Ihr werdet dann über die Lautsprecheranlage ausgerufen.

Vergesst bitte nicht, in einer “freien Minute” zur Pressestelle (Achim Gharbi) zu gehen um Fotos von Euch
machen zu lassen. Diese werden für die Pressearbeit, Area, etc. benötigt. Es besteht die Möglichkeit neben
Einzelbildern auch Gruppenfotos etc. zu machen. Daher bitte nicht kamerascheu sein. Je mehr Bilder,
desto besser.

In früheren Jahren gab es in der Wandelhalle Wasserspender, welche allen Sportlern kostenfrei zur Verfügung
standen. Diese wurden vor ein paar Jahren abgeschafft. Getränke können in der Wandelhalle käuflich
erworben werden. Ihr könnt Euch auch gerne selbst Getränke für die Matches mitbringen.

Ich bitte Euch  im Spielbetrieb den Sitzplatz am Tisch so zu verlassen, wie ihr ihn vorgefunden habt. Becher,
Flaschen, etc. bitte selbst wieder entsorgen/wegräumen und nicht den Spielern des Folgematches stehen
lassen. Es ist auch nicht die Aufgabe der Schiedsrichter dies wegzuräumen.

Wir freuen uns bereits jetzt auf ein spannendes und erfolgreiches Turnier mit Euch und wünschen Euch eine
gute und sichere Anreise nach Bad Wildungen.

Viele Grüße
Klaus
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