Reglement für die Individualligen
(Stand Mai 2022: aktuell Einzelliga und offene Hausliga)
0. Präambel
Die vom Bowl Play Leipzig ausgeschriebenen Ligen stehen allen interessierten Personen offen und bedürfen keiner
Mitgliedschaft. Als Voraussetzungen gilt ein gemeinsames sportliches Spielvergnügen unter Einhaltung von Achtung und
gegenseitiger Rücksichtnahme. Die Entscheidung bei eventuell auftretenden Problemen liegt bei der Ligaleitung bzw. dem
Centermanagement, die dort getroffenen Entscheidungen sind bindend.

1. Mannschaften
1.1

1.2.

Eine Mannschaft kann in einer Saison maximal 10 Spieler einsetzen. Der Einsatz eines neuen Spielers ist am letzten
Ligaspieltag (auch bei Vorspiel) nicht möglich. Es darf kein Spieler eingesetzt werden, der in der laufenden Saison bereits
in einem anderen Team der gleichen Liga gespielt hat.
Der Einsatz eines Blindspielers ist nicht zulässig. Preisgelder für ausgefallene Spieltage können zur Erhaltung des
Anspruchs auf einen Preis nachgezahlt werden.

2. Spielbetrieb
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Es ist jederzeit möglich einen Spieltag vorzuspielen. Bei Teams muss das Vorspiel von allen Spielern getätigt werden,
einzelne Spieler dürfen nicht vorspielen.
In den Ligen gibt es KEIN NACHSPIEL, Ausnahmen werden ausschließlich von der Ligaleitung verantwortet. Eingereichte
Spiele für einen vergangenen Spieltag werden nicht in die Ligatabelle aufgenommen.
Scheidet ein Team oder Spieler (egal aus welchem Grund) vorzeitig aus einer Liga aus, erlischt im Regelfall der Anspruch
auf einen ausgeschriebenen Preis!
Die Ligatabelle ergibt sich aus den erzielten Punkten, danach die erspielten Pins und die bessere Serie. Bei einer
Einzelwertung für den besten Spieler bzw. beste Spielerin sind mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Spiele zu
absolvieren.

3. Spielverlauf
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Fairerweise sollte jedem Spieler die Möglichkeit für einen konzentrierten Wurf gegeben werden. Dabei gilt die Regel
rechts vor links bzw. wer zuerst am Anlauf steht, darf auch zuerst werfen! Somit besteht Wartepflicht für die rechte und
linke Nebenbahn, bis der Spieler seinen Wurf ausgeführt hat.
Wird ein Pin (oder mehrere) durch einen technischen Fehler nicht aufgestellt, muss über die Reset-Taste die korrekte
Pinstellung ausgelöst werden! Grundsätzlich zählt der Pinfall, der nach Abgabe eines Wurfes erzielt wurde. Die Löschung
eines Frames ist ausschließlich durch den Counter bei einem technischen Fehler (Pinergebnis wird ohne erfolgten Wurf
eingetragen) zulässig.
Die Anzeige eines falschen Ergebnisses ist sofort dem Counter für eine Korrektur anzuzeigen. Eigenmächtig (zum eigenen
Vorteil) vorgenommene Korrekturen führen zur Aberkennung des Spiels. Alle Korrekturen sind auf dem Spielzettel zu
vermerken.
Die erspielten Ergebnisse sind im Spielformular korrekt, ordentlich und leserlich einzutragen. Die Richtigkeit der
Aufzeichnungen ist vom Spieler bzw. Spielführer bei Beendigung des Spieltages auf dem Spielformular per Unterschrift zu
quittieren.
Bei groben oder wiederholten Regelverstößen, obliegt es der Ligaleitung Spiele auch nachträglich zu annullieren, bzw.
einzelne Teams zu disqualifizieren.

4. Rechtsangelegenheiten
4.1.

4.2.
4.3.

Einsprüche gegen eine Wertung oder einzelner Ergebnisse sind binnen 7 Tagen bei der Ligaleitung schriftlich
(vorzugsweise per E-Mail) geltend zu machen. Die Ligaleitung und das Centermanagement entscheiden letztinstanzlich
innerhalb einer Woche über den Einspruch. Die getroffene Entscheidung wird dem Einsprechenden unter Angabe der
Gründe schriftlich mitgeteilt.
Die zum Saisonabschluss ausgereichten Preise sind bis maximal 90 Tage nach dem offiziellen Abschluss einer Liga geltend
zu machen. Nach Ablauf dieser Frist fallen alle nicht abgerufenen Preise unwiderruflich an das Bowl Play Leipzig zurück.
Mit Eintritt in eine Liga werden das vorliegende Regelwerk und die jeweilige Ausschreibung akzeptiert. Die Teilnehmer
stimmen gleichzeitig der namentlichen Veröffentlichung von Resultaten sowie ggf. Bildern auf der Homepage des Bowl
Play Leipzig zu ohne das es einer gesonderten Einwilligung bedarf.

Von der Ligaleitung können bei Unklarheiten andere gesonderte Einzelfallentscheidungen getroffen werden.
Spaß soll’s machen, spielt also bitte fair!
„Gut Holz!“ – Eure Ligaleitung

