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Zusätzliche Durchführungsbestimmungen für die Ligen 
unterhalb der NRW-Liga gültig ab 01.07.2021 

 
Teamstärke: 
In den Ligen besteht eine Mannschaft aus 4 Spielern. 
An jedem Spieltag werden fünf Spiele absolviert. Der Spielmodus und die Verteilung der 
Bonuspunkte ist in den „Durchführungsbestimmungen allgemein“ beschrieben. 
 
Stammspielerregelung/Mannschaftszugehörigkeit: 
Die Zugehörigkeit zu einer Mannschaft (Stammspieler) beginnt mit dem ersten Wurf im sechsten 
Spiel. Dabei ist es unerheblich, ob die Spiele in ununterbrochener Reihenfolge absolviert werden.  
 
Auswechselung von Spielern:   
An jedem Spieltag können nach jedem Spiel unter Beachtung der Stammspielerregelung zwei Spieler 
ausgewechselt werden. Zum nächsten Spieltag kann mit vier anderen Spielern (unter 
Berücksichtigung der Stammspielerregelung) begonnen werden. 
 
Die Auswechselung ist auf dem Spielformular zu vermerken. Während eines laufenden Spiels kann 
einmal ausgewechselt werden. Die ausgewechselte Person darf an diesem Kalendertag nicht mehr 
eingesetzt werden. Dieser Wechsel ist der Wettkampfleitung (Schiedsrichter/Ligawart) sofort 
anzuzeigen. 
 
Der eingewechselte Spieler hat keinen Probewurf, er spielt sofort auf das bisherige Ergebnis weiter. 
Wird diese Auswechselung nicht vorher bekannt gegeben, werden die bereits gespielten Frames 
gestrichen. (DBU-Sportordnung Punkt 7.4) 
 
Benutzung eines Mobiltelefons im Spielbereich: 
Das Benutzen eines Mobiltelefons im Spielbereich ist nur zulässig, sofern keine anderen Spieler 
gestört werden. Das Telefonieren und die Benutzung von Kopfhörern ist im Spielbereich untersagt. 
 
Mixed-Mannschaften:  
Mixed-Mannschaften sind nur in der Herren Bezirks- und Landesliga spielberechtigt. 
Es darf in jedem Spiel zwei Damen eingesetzt werden.  
 
Wird eine Mixed-Mannschaft Klassensieger in der Landesliga, erhält sie zwar die Siegerurkunde, ein 
Aufstieg in die nächsthöhere Ligaklasse ist als Mixed-Mannschaft nicht möglich.  
 
Der Verein/Club kann den Platz in der höheren Spielklasse nur dann beanspruchen, wenn für die 
folgende Spielzeit eine reine Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilnimmt. Für den Fall, dass der 
Verein/Club keine reine Herrenmannschaft stellen kann, steigt die nächstplatzierte 
Herrenmannschaft der Ligagruppe auf (bzw. nimmt an den Aufstiegsspielen teil, falls diese 
erforderlich sind). 
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Die Entscheidung, ob im nächsten Sportjahr weiter als Mixed-Mannschaft gespielt oder ob eine 
Herrenmannschaft gemeldet wird, ist dem VSW bis zum Meldeschluss der Auf- bzw. Abstiegsrunde 
mitzuteilen. 
 
Regelung für Spielgemeinschaften: 
Wird eine Spielgemeinschaft Meister/Staffelsieger oder erringt einen Platz mit 
Aufstiegsberechtigung, bleiben diese Rechte ausschließlich bei der Spielgemeinschaft. Die 
Spielgemeinschaft kann wie ein normaler Club aufsteigen. 
 
Aufstieg: 
Grundsätzliche Regelung:  
Das Erreichen des ersten Platzes in der Ligagruppe berechtigt zum Aufstieg in die höhere Liga bzw. 
zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen. 
 
Oberliga, Verbandsliga, Landesliga: Sollte der Erstplatzierte nicht aufsteigen wollen, so ist dieser 
Verzicht binnen vier Wochen nach „Ligaende“ bzw. der Bekanntgabe eines Abbruchs der Saison 
bekannt zu geben (schriftlich oder per E-Mai an den Sportwart), dann werden die jeweils 
nächstplatzierten der Abschlusstabelle gefragt. 
 
Bezirksliga Herren: 
Sollten mehr Meister als Aufstiegsplätze vorhanden sein so wird eine Aufstiegsrunde gespielt, es sei 
denn durch den Verzicht einzelner Mannschaften wird diese nicht benötigt. Die Anzahl der zu 
vergebenen Aufstiegsplätze orientiert sich hierbei nach der Sollstärke in der Landesliga. Das Ziel ist es 
sowohl eine Über- als auch eine Unterbelegung der Landesliga zu vermeiden. 
 
Abstieg: 
Grundsätzliche Regelung:  
Die Tabellenletzten steigen ab, in der Oberliga (Herren) und der Landesliga (Herren) zusätzlich die 
Tabellenvorletzten. Die Tabellenvorletzten der Landesliga (Herren) sind berechtigt an der 
Aufstiegsrunde der Bezirksliga teilzunehmen. 
 
Regelung bei Unter- bzw. Überbelegung: 
In den Ligen findet ggf. eine Auf-/Abstiegsrunde statt, falls diese Ligen über- oder unterbesetzt sein 
sollten. Die Teilnahme daran, sowie die Ausrichtung dieser Auf-/Abstiegsrunde, regeln dann 
gesonderte Durchführungsbestimmungen, die rechtzeitig vor der Auf-/Abstiegsrunde (z.B. auf der 
Homepage der WBU) veröffentlicht werden. Auch hier gilt die Stammspielerregelung. 
Die Bestimmung der Sollstärke erfolgt nach Abschluss der DBU-Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. 
Nicht aufgeführte Bestimmungen regelt die Sportordnung der WBU. Sollte eine Regelungslücke 
entstehen, die nicht von diesen Durchführungsbestimmungen oder der Sportordnung der WBU 
erfasst wird, soll der Sportausschuss eine saisonbezogene Einzelfallregelung treffen. 
 

Regelung bei Unterbelegung: 
Oberliga (Herren), Verbandsliga: Sollte in einer Liga eine Unterbelegung bzgl. der Sollstärke 
entstehen, so spielen die Zweitplatzierten der nächsttieferen Liga die erforderliche Anzahl an 
zusätzlichen Aufsteigern aus. Sollte situationsbedingt keine Aufstiegsrunde nötig sein (z.B. 
Teilnehmer = Anzahl freier Plätze) so entfällt diese. 
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Landesliga: Zusätzliche Aufsteiger ergeben sich aus der Platzierung bei der Aufstiegsrunde. 
Sind hier keine weiteren Mannschaften gelistet, so werden per Los weitere Aufsteiger 
bestimmt. Zur Wahl stehen hier die jeweils Zweitplatzierten der Bezirksligen. 

 
Regelung bei Überbelegung: 
Sollte es durch den Abstieg einer oder mehrerer Mannschaften aus einer höheren Liga zu 
einer Überbelegung bzgl. der Sollstärke kommen, dann steigen zusätzliche Mannschaften aus 
der betroffenen Liga in die nächsttiefere ab. 
Die jeweils fünftplatzierten (Verbandsliga) bzw. viertplatzierten (Oberliga Herren) spielen in 
einer Abstiegsrunde gegeneinander, die erforderliche Anzahl an Mannschaften (um die 
Sollstärke zu erreichen) steigen in die nächsttiefere Liga ab. Der Spielmodus wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Sollte situationsbedingt keine Abstiegsrunde nötig sein (z.B. Teilnehmer = 
Anzahl erforderlicher Absteiger) so entfällt diese. 
 
Eine Überbelegung der Landesliga wird nach Möglichkeit durch die auszurichtenden 
Aufstiegsspiele vermeiden (siehe Aufstieg, Bezirksliga Herren). Sollte dies nicht möglich sein, 
dann spielen die viertplatzierten der Landesliga in einer Abstiegsrunde gegeneinander, die 
erforderliche Anzahl an Mannschaften (um die Sollstärke zu erreichen) steigen in die 
Bezirksliga ab. Der Spielmodus wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
Falls z.B. aus zeitlichen Gründen, bzw. weil das Sportjahr bereits beendet ist, keine Auf- oder 
Abstiegsrunde gespielt werden kann, können die zusätzlichen Auf-/Absteiger durch Losentscheid in 
einer öffentlichen Ziehung bestimmt werden. Dies gilt auch, wenn auf Grund von Nicht-Meldungen 
von Mannschaften in der nächsten Spielzeit Plätze in höheren Ligen frei werden. 
 
In keinem der hier aufgeführten Fälle trägt die WBU die Spielkosten der Auf- bzw. Abstiegsrunden. 
Bei allen hier nicht aufgelisteten Fällen entscheidet der Sportausschuss. 
 
Startzeiten: 
 
09:30 Uhr – 09:45 Uhr Einspielzeit 
09:45 Uhr – 12:15 Uhr drei Spiele(in Absprache mit dem Ligawart und der Halle – ggf. zwei Spiele, 
wenn mehrere Ligen starten, um die Küche zu entlasten) 
Bahnpflege mit 45-minütiger Mittagspause, danach 10 Minuten Einspielzeit 
ca. 13:00 Uhr – zwei Spiele 


