
Hallo Ligawarte und Schiedsrichter, 

 

hiermit möchten wir uns vorab für Euren Einsatz bedanken.  

Ebenso möchten wir uns es nicht nehmen lassen Euch nochmal einige Hilfreiche Notizen mit auf den 

Weg zu geben.  

- Bitte immer (mindestens ca 30 min.) vor dem Start da sein um mit der Halle das 

Organisatorische zu klären, ebenso das Organisatorische für die Teams bekannt zu geben 

(Festlegung Spielbereich usw). Am ersten Start und am ersten Start im Neuen Jahr bitte 

früher vor Ort sein, da ja bekanntlich die Spielunterlagen genau geprüft werden müssen  

Ranglistenkarte) 

- Ergebniss Erfassung in der Excel Tabelle und danach dem VSW zukommen lassen. 
- Durchführungsbestimmungen und Hygienevorgaben beachten. 
- Bitte eindringlich allen Spielern folgenden Passus vor dem Start nochmal Erläutern: 
- Während des Spiels sind die zuerst eingenommenen Sitzplätze beizubehalten. 

Es erfolgt kein Bahnwechsel der Teams während des Spiels. Dies bedeutet das 
die Mannschaften auf den Ihr zugewiesenen Bahnen Platz nimmt und dort auch bleibt 
während des gesamten Spieles und NUR der Spieler welcher zum Wurf drann ist, 
sich auf diese entsprechende Bahn begibt. 

- Änderung TK Bälle ab 01.08.2020!!! 
- Ab diesem Datum sind KEINE Ausgleichslöcher mehr erlaubt! 
- Ein Ball darf nur noch soviel Löcher haben wie auch Finger beim Wurf benutzt 

werden! Bitte darauf achten, auch wenn es nicht Einfach sein wird. 
- Genauere Erläuterung in der TK Bälle. 

 
- Thema Auswechselung während eines Spieles, hier bitte genau festhalten (und 

später im Spielbericht mit erfassen) wann (Spiel,Frame) welcher Spieler (mit EDV Nr) 
raus und welcher Spieler reinkommt. Das Ergebniss wird auf den Spieler erfasst der 
das Spiel begonnen hat. 

- Auswechselungen sind in den Durchführungsbestimmungen Neu geregelt für die 
Saison 2020/2021. 

-  

- Bitte allen mitteilen:                                                                                                                                        
              Keine Bälle auf den Polstern (auf den Tischen erlaubt sofern es der Betreiber zulässt) 

 Keine Puffbälle im Spielerbereich 
   
 Betreff Mobiltelefon:  
 Mobiltelefone sind im Spielbereich wieder mit Einschränkungen erlaubt. 
 Mobiltelefone (inkl Smartwatches) sind Lautlos zu schalten. Telefonieren ist NICHT 

erlaubt. Geduldet wird das Erfassen von Ergebnissen und machen von Videos 
(sofern der/die Spieler/in es zulassen). Sollten es Beschwerden geben von anderen 
Spielern das es Stört (Benutzung des Mobiltelefon/Smartwatch), bedarf es einer 
Schiedsrichteranweisung selbige sofort weg zu packen.  Ahndungen sind bei nicht 
Beachtung entsprechend Ahndungsmittelkataloge auszusprechen! 

 Bitte an die Mannschaften nicht blind den gegnerischen Spielzettel zu 
unterschreiben, sondern zu kontrollieren, ob die Spiel auch korrekt eingetragen 
wurden 

 Vor Beginn des ersten Ligaspieltages die Kapitäne der Mannschaften über den 
Ablauf der Liga/ Änderungen informieren 

 Es ist darauf zu achten, dass wenn Spieler nach einem Wurf nicht ihre Bahn  
verlassen und über die Nachbarbahn laufen, Ahndungen erfolgen sollen 

 Die Foulline gehört zur Bahn, bei Betreten der Foullinie auch mit der Fußspitze(bei 
ausgeschalteter Foulline) ist es ein Foul. Entgegen der Tk, die besagt, dass bei 
eingeschalteter Foulline das bloße Berühren kein Foul auslösen muss. 



 Werden Pfeiler hinter der Foulline zum Abstützen genutzt ist es ein Foul 
 Es ist kein Foul, wenn beim Wurf zB ein Fingertip/ Tape/ Einsatz des Balls auf der 

Bahn verloren geht. Es ist ein Foul, wenn der Spieler den Gegenstand aufhebt und 
somit hinter der Foulline ist. 

 Betreff Ballreinigung: „Hier gibt es Keine Änderung, alles bleibt so wie es ist!“ 
- „Anmerkung von uns: Spielzettel müssen am ersten Spieltag vor den Probewürfen frühzeitig 

wieder von den Mannschaften ausgefüllt mit Spielpapieren beim Ligawart/Schiedsrichter zur 

Kontrolle vorliegen, andernfalls gibt es für das Team eine Verwarnung (erste Verwarnung 

mündlich). 

- Bei Ausgabe des Spielzettels bitte darauf Hinweisen das eine Leserliche Schreibweise von 

Dringlichkeit ist, um zu Gewährleisten das eine Koreckte Erfassung möglich ist. 

- Ich möchte bitten nachfolgendes nochmal genau an die Spieler weiter zu geben: 

- 8. Spielaufzeichnungen und Ergebnisformulare 

-  8.1 Die Aufzeichnung eines Spieles mit allen Würfen erfolgt auf dem Bahncomputer. Sind 

diese Einrichtungen nicht vorhanden oder fallen sie aus, so sind die Ergebnisse in gedruckte 

Spielformulare einzutragen. Der Bahncomputer soll eine gedruckte Aufzeichnung eines Spiels 

liefern können, die Frame für Frame überprüfbar ist. Zur eindeutigen Zuordnung ist 

der Nachname einzugeben. (Quelle DBU Sportordnung) 

- Desweiteren Prüfung der Foullinie, sollte eine Defekt sein, werden alle abgeschaltet und den 

Teams mitgeteilt.  

- Während der Einspielzeit (dies ist ein guter Zeitpunkt) Kontrolle der Spielkleidung. Hierbei zu 

beachten! Einheitliche Spielkleidung! Hier gibt es KEINEN Spielraum für Ausnahmen! Trikots 

müssen bis auf Spielername und Werbung Identisch sein! Hosen, Röcke und Kilts müssen die 

selbe Farbe haben (leichte, wirklich leichte Abweichungen durch Verwaschungen sind hier 

möglich, schwarztöne können sehr leicht auch abweichen).  Zum Schluss ein paar Beispiele. 

- Beim Spielbetrieb bitte auf Einhaltung der Sportordnung, Durchführungsbestimmungen für 

Clubligen achten. Ahndungen bei Vergehen nach dem Ahndungsmittelkataloge ahnden. 

Diese werden wir Euch nochmal mitschicken.  

- Am Ende eines Spieltages bitte Ergebnisse dem Verbandssportwart (VSW) zukommen 

lassen. Den Spielbericht Ordentlich ausfüllen und dem VSW & Landesschiedsrichterwart 

(LSW) zukommen lassen (Bitte hier alle möglichen Infos angeben, bei Ahndungen für 
was und an welchen Spieler, mit EDV Nummer als Beispiel). 

- So, jetzt genug der Worte, wir wünschen Euch gutes gelingen. Bei Fragen 
wendet Euch gerne jederzeit an uns.  

 

Beispiele für Trikots und Hosen & Kilts:  



  

 

  



 

 

 

    

 

 



    

 

                  

 

 



 

 

 

Alle Beispiele die rot durchgestrichen sind, sind so nicht ERLAUBT! Bitte dies beachten!!! 

 


