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EYC2021
Die ETBF informierte heute die europäischen Bowlingnationen über die beabsichtigte Austragung der EYC2021 im September. Nachdem schon 2020 ausfiel, wird jetzt für die EM2021
der Zeitraum 8.-19.9.2021 angepeilt und mit dem Veranstalter abgestimmt. Die Homepage
der ETBF ist zum Zeitpunkt dieser Info noch nicht aktuell, aber alle Details dazu siehe:
To: ETBF Member federations ETBF Presidium ETBF Technical Delegate ETBF IT Delegate EYC2021 Host
Dear Friends,
We are trying again....
New dates have been set for the EYC2021 – to be hosted in Tilburg, Netherlands during 9-19 September 2021 – due to the change of dates and extraordinary time of year, then we
will follow the same age criteria as it would have been conducted during easter time.
We need to ask all federations to go through the registration once again, and confirm their participation, please
note that deadline of forms A and B are 11 June 2021 and for other forms on the 30 July 2021 – forms:
https://eyc2021.etbfchampionships.eu/information/forms/
Other informations can be found at the website of the championship: https://eyc2021.etbfchampionships.eu
If any further information is needed, please contact the host at email: eyc2021@etbfshampionships.eu
Kind regards Valgeir Guðbjartsson ETBF Vice President
Die Constitution der ETBF regelt, dass man um starten zu dürfen in der Saison (das ist von
1.9. des aktuellen bis 31.8. des folgenden Jahres) einer EYC nicht 19 werden darf. Damit
wären Denise, Stefanie & Verena sowie Felix & Marcel nicht startberechtigt gewesen – mit
der jetzigen Regelung ist das aber möglich!
Wir warten jetzt die Entwicklung bzgl. Corona noch etwas ab, denn auch für den kümmerlichen Rest eines Sportjahres kann das noch wichtig sein. Diesbezüglich werden wir hoffentlich Mitte bis Ende April wissen, was ggf. noch möglich wäre – dazu nach Ostern mehr. Gleiches gilt für alle Trainingsmöglichkeiten von Juni bis August. Die grundsätzliche Teilnahmeabsicht können wir im Juni höchstwahrscheinlich melden – aber der Aufholprozess für die
vielen entfallenen Monate wird mühsam.
Eine detailliertere Mail an alle betroffenen Jugendlichen bzw. Familien folgt nach Ostern.
Anton R. Schön e.h.
Sportdirektor ÖSKB
VERÖFFENTLICHUNG:
1. Homepage ÖSKB
2. Facebook ÖSKB
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