
Club-Info:  
Wie läuft ein Ligastarttag ab ?   

 
Wir haben in Eurem Ligaleiter glücklicherweise einen Bowlingkameraden gefunden

 der sich bereit erklärt hat die Leitung Eurer Liga zu übernehmen 
und die damit verbundenen Arbeiten und den zusätzlichen Zeitaufwand 

( für Euch alle ) auf sich zu nehmen 
           

Ohne Ihn könnte Eure Liga nicht statt finden 
 

Deshalb bitten wir Euch,  
Eurem Ligaleiter seine Tätigkeit nicht unnötig zu erschweren, 

wie Ihr dazu beitragen könnt wird folgend kurz erklärt 
 

•  am Ersten Starttag  
 
Meldet sich der Mannschaftsführer beim Ligaleiter,  der Ligaleiter übergibt dem Mannschaftsführer eine leere Passliste in der der 
Mannschaftsführer die Namen und EDV-Nr. der Spieler seiner Mannschaft einträgt.  Zusätzlich sollte für Notfälle die Handy-Nr. 
und Email-Adresse des Mannschaftsführers auf der Passliste angegeben werden. Sollte sich auf den Spielertrikots Werbung 
befinden muss der Werbepartner auf der Passliste eingetragen werden. Wurde für angebrachte Werbung kein Werbevertrag 
abgeschlossen bzw. ein abgeschlossener Werbevertrag ist zeitlich bereits abgelaufen, ist ein Strafgeld von 5.- Euro pro Club und 
fehlendem Werbevertrag, sofort zu entrichten. 
In der Mittagspause übergibt der Mannschaftsführer dem Ligaleiter die ausgefüllte Passliste zusammen mit den Pässen, 
Ranglistenkarten + Werbevertrag zur Prüfung der Unterlagen. 

 

•  Startpapiere           >        WICHTIG unbedingt beachten 
        Pass, Beitragsmarke, RL-Karte 

 
Sollte ein Spieler zum Einsatz kommen, dessen Startpapiere ( Pass, Beitragsmarke, RL-Karte ) nicht den in den 
Durchführungsbestimmungen § 13.2 und § 13.3 aufgeführten Bedingungen entsprechen, wird eine Strafgebühr von 5.- Euro 
fällig.  
Durch sofortige Bezahlung dieser Strafgebühr erwirbt sich der Spieler "ein vorläufiges Startrecht" für den betreffenden Starttag.  
Wird die Zahlung der Strafgebühr verweigert, oder der Spieler entzieht sich der Passkontrolle, werden durch die spielleitende 
Stelle die an diesem Starttag erzielten Ergebnisse des Spielers annulliert und nicht in die Wertung aufgenommen. Bei der 
Passkontrolle bemängelte Startpapiere sind bis spätestens zum folgenden Starttag in Ordnung zu bringen und unaufgefordert 
dem Ligaleiter vorzulegen, ansonsten wird bis zur Wiedervorlage der Papiere dem Spieler das Startrecht entzogen. 
 
Spieler die am Ersten Starttag nicht in der Passliste eingetragen wurden und während der Ligasaison erstmals in ihrer 
Mannschaft eingesetzt werden, müssen dem Ligaleiter vor ihrem Einsatz, ohne Aufforderung, ihre Startpapiere zur Anmeldung 
vorlegen. 
 

•  Spieler Auswechselung im laufenden Spiel 
 
Wird geplant einen Spieler im noch laufenden Spiel auszuwechseln  ( § 7.4 DBU-Sportordnung )  
muss diese Auswechselung VORHER  beim Ligaleiter (Schiedsrichter)  angemeldet werden. 
Der Mannschaftsführer geht mit dem Spielschein zum Ligaleiter und gibt diesem bekannt  
welcher Spieler in welchem Spiel die Mannschaft verlassen wird.  
Der Ligaleiter macht auf dem Spielschein das entsprechende Spiel als  'Auswechselspiel'  kenntlich.  
Der 'vorzeitig'  ausgewechselte Spieler darf an diesem Kalendertag nicht mehr eingesetzt werden. 
 
 
 
 



 
•  Ergebnis-Auswertung 

 
Nach Beendigung des letzten Spieles 
sind auf dem Mannschaftsspielschein die Gesamtergebnisse der einzelnen Spieler, 
sowie das Gesamtergebnis der Mannschaft auszurechnen und einzutragen. 
Wird dies nicht befolgt, ist der Ligaleiter berechtigt die Annahme des Spielscheins abzulehnen, 
wodurch sich natürlich die Auswertung des Starttages unnötig verzögert, was niemand will ! 
Vor Abgabe des Spielscheines sollte der Mannschaftsführer den untersten Durchschlag ( blau ), für seine Unterlagen entfernen.      
 

 

Neuer Tabellenstand 
 
Der Ligaleiter gibt nach Auswertung des Starttages den neuen Tabellenstand bekannt. 
Im Regelfall werden die vorläufigen Ergebnisse des Starttages (als Blitzinfo) noch am selben Abend auf der Website  
wkbv-bowling.de  veröffentlicht.  
Wer den Tabellenstand dringend benötigt, kann diesen auch per Handyfoto vom Computer des Ligaleiters ablichten. 
 
 

 
 

•  Mitgebrachte Mahlzeiten und Getränke 
 
Die Bowlinganlagen sind kommerzielle Betriebe, wenn diese den Verzehr von mitgebrachten Mahlzeiten und Getränken  
in ihren Anlagen untersagen,  müssen wir dies akzeptieren auch wenn es uns nicht gefällt. 
 
Deshalb weisen wir darauf hin: 
 

Mitgebrachte Mahlzeiten und Getränke nur außerhalb der Anlagen zu verzehren 
 

 
 
 

•  Die Bahnen verlassen 
 
Es versteht sich von selbst, dass nach dem letzten Spiel des Nachmittagstartes die Bahnen möglichst ohne große Verzögerung 
wieder frei geräumt werden sollten.  Also bitte erst nach dem räumen der Bahnen, das wohlverdiente Wettkampfbier in 
Angriff nehmen ! 
 
 
 
 
 
 

Für Eure Mitarbeit bei den oben aufgeführten Punkten  
bedankt sich im Voraus 

Euer Ligaleiter 
und der WKBV-Bowling-Sportausschuß 


