8. September 2021

An alle Teams und Spieler der DSAB Rhein-Neckar
Hallo Leute
eine lange und außergewöhnliche Saison, die ursprünglich einmal im
März 2020 hätte beginnen sollen, ist nach 2 Unterbrechungen nun
endlich gut zu Ende gegangen.
Nochmals Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten zu ihren Erfolgen
und vor allem dazu das ihr alle unter diesen Umständen durchgehalten
habt.
Hiermit möchte ich mich auch bei euch allen herzlich bedanken für die
gute und immer freundliche und faire Kommunikation der Teams
untereinander und auch mit mir, auch wenn die Situation das ein oder
andere mal sehr verfahren war.
Was ich besonders gut fand war das ihr den notwendigen weiteren
Rahmen den ich euch gelassen habe sehr gut genutzt, aber auch nie
ausgenutzt oder übertrieben habt.
Nur dadurch konnten wir alle zusammen diese Runde so zu Ende
bringen.
Aber natürlich werden wir in der neuen Saison diesen Rahmen wieder
enger machen und euch auch wieder auf Kleinigkeiten, die nicht richtig
sind, aufmerksam machen.
Hierzu bekommt ihr vorm Start der neuen Runde nochmal genaue Infos
was sich wieder bessern muss, bzw. was ich von euch wünsche /
erwarte.
Also, nochmals vielen Dank für den Zusammenhalt in der abgelaufenen
Runde.

Und nun noch einige wenige Infos zu den
Meldungen bzw. zur neuen Saison:

Meldeschluss: 18. September 2021
Geplanter Ligastart: 8. November 2021
(sofern es Corona bzw. die Politik erlaubt)

Mit der Meldung ist auch der DSAB-Beitrag in Höhe von
7,-€ je Spieler zu zahlen
( IBAN: DE72 6729 0000 0149 6674 74 )

Wichtig:
Was ich euch nun schon vorab mitteilen möchte ist das wir die
Liga so lange weiterspielen werden wie die Spielstätten offen
haben dürfen,
auch wenn es dann Regeln wie Maskenpflicht, 3G oder sogar
auch 2G geben wird

Wegen einem evtl. Abschlussturnier für die abgelaufene Runde gibt es
noch keine neuen Infos.
Sobald ich etwas weiß, was wir im Oktober dürfen bzw. machen können
(oder eben auch nicht), bekommt ihr direkt eine Nachricht von mir.

Euer Ligaleiter
Michael

