
Freizeit-Bowling              März 2017 

Donnerstags-Liga 
im City-Bowling, Augsburg 

Für Fragen und sonstiges: 
Tel:  Privat  0821 -52 52 24 / handy : 0160 90183088 
 e-Mail  >hermann-pfersee@t-online.de< 

 
 

An die Freizeitliga  
und Bowling Fan`s   zur Info 
 

Die Hausliga im Citybowling 2017– 2018  beginnt am 28.09.2017 
 
Wenn die „Sommertage“ und die Urlaubszeit  hoffentlich gut überstanden sind, 
sollte dem Beginn der   
 

„Bowling – Donnerstags-Liga  2017 – 2018“ 
 

eigentlich nichts im Wege stehen. 
 

Vorgesehen ist der Start   
 
� am 28.09.2017 um 18.45 Uhr mit der traditionellen „Asbach-Runde“. 

  Im Vorfeld stimmen wir den Ligaverlauf kurz ab. 
 

� am 05.10.2017 um 18.45 Uhr könnte dann der erste Liga-Punktspieltag 
stattfinden.  

 

Ich hoffe wie immer auf  Zuwachs  !!,  denn die Hoffnung stirbt zuletzt. 
 
Interessierte Bowling Fan’s, die sich jeden Donnerstag als 4er-Team dem 
sportlichen Vergleich in 3 Spielen stellen wollen, sind herzlich willkommen. Die 
aktuellen Teams freuen sich auf jede Erweiterung der Mannschaften. 
Auskünfte gerne am Counter oder direkt bei mir. 
  
 

� grundsätzlich  plane ich die Liga sehr optimistisch mit 8 Mannschaften  
� eine Ergänzung mit neuen Mannschaften ist immer gut, denn das steigert die 

sportliche Herausforderung 
�  eine gerade Mannschaftsanzahl wäre zu begrüßen, dann kann  auch auf das 

„beliebte Blindspiel“ verzichtet werden 
� offen ist, da von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften abhängig, ob 

wir mit wieder 3 Runden spielen oder mit  2 Runden;   
ergibt dann 17 bzw. 18 Spieltage incl. Start-, Weihnachts- Schlussturnier; 
Ende in März 2018   

� Handicap auf der Basis von 200 bzw. 600 Pin, damit auch Siegchancen für 
Bowling-Amateure 

� Blindenspiel (sofern notwendig!)  750 bzw. 2250 Pin 
� Kosten € 11,00 pro Spieler=> € 7,50 für 3 Spiele und € 3,50 Preisgeld    

 
Schönen Rest September und bis dann und „GUT HOLZ“ 
 

Wir sehen uns in alter Frische und neuem Elan voraussichtlich am 28.09. 
☺ ☺  ☺ � � ☺  ☺ ☺ 

 
Karl-Heinz HERMANN 
Luitpoldstrasse 46 
86157 Augsburg 
 


