
    
TURNIERORDNUNG    Billardkreis    Gelsenkirchen - Wattenscheid 

====================================================== 
 
Präambel  
 
Im Billardkreis Gelsenkirchen-Wattenscheid sind zur Durchführung des Spielbetriebes die Sportordnung 
der DBU sowie die Sport- und Turnierordnung des BVW maßgebend. 
 
Die Kreisturnierordnung (KTO) ist als Ergänzung dieser Ordnungen zu sehen und hat die Aufgabe, den 
Spielbetrieb speziell auf Kreisebene zu reglementieren. Sie ist kein Satzungsbestandteil. 
 
 
 
§  1 -  Spielbetrieb  
 
1.1. Auf Kreisebene werden ausgetragen: Mannschafts- und Einzelmeisterschaften sowie Pokalspiele. 
 
1.2. Die Distanzen (Ballzahlen und Aufnahmen) werden in der Sportwartetagung festgelegt. Der 
 Sportwart ist berechtigt, hier geringe Korrekturen vorzunehmen, wenn es für den ordnungs- 
 gemäßen Spielbetrieb unumgänglich ist.   
 
1.2. Diese Spiele werden vom Kreissportwart vor dem Beginn der Saison ausgeschrieben. Die Saison 
  erstreckt sich von Ende August/Anfang September bis Ende Mai des darauffolgenden Jahres,  aus- 
  genommen die Begegnungen der Alt-Senioren. Die Modalitäten hierzu werden vom Kreissportwart, 
 gegebenenfalls in Abstimmung mit den Vereinssportwarten (Sportwartetagung) festgelegt. 
 
 
§  2 -  Turnierkleidung und Spielmaterial  
 
2.1. Bei allen Meisterschaften und Turnieren (Ausnahme Alt-Senioren) ist die Einhaltung der beschlos- 
 senen Spielkleidung eine Verpflichtung. 
 
2.2. Über das einzusetzende Material beschließt die Mitgliederversammlung des Kreises, wobei natür- 
       lich die Beschlüsse der DBU und des BVW als Entscheidungskriterien Priorität haben.  
 
 
§  3 -  Spielberechtigung  
 
3.1. Jeder für eine Mannschaft gemeldete Spieler wird vom Kreissportwart vor Beginn der Saison sei- 
 ner Spielstärke entsprechend einer Mannschaft seines Vereins zugeordnet und wird durch Be- 
 kanntgabe der Mannschaftsaufstellungen spielberechtigt. Die Identifikation des Spielers erfolgt 
 durch den Personalausweis. 
 Spieler, die zum Meldetermin (in der Regel ist dies der 20.06.) nicht gemeldet sind, können in der 
 kommenden Saison nicht an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Eine Nachmeldung von Neuzu- 
 gängen  können vom Kreissportwart auf Antrag des Vereins akzeptiert werden. Spielberechtigun- 
 gen bei Vereinswechsel nach dem Meldeschluss sind generell ausgeschlossen. 
 Nachmeldungen zu Kreiseinzelmeisterschaften können nach Rücksprache mit dem Kreissportwart 
 und nach dessen Genehmigung vorgenommen werden. 
 
3.2. Jedem Spieler ist es erlaubt, in verschiedenen Kreis- oder Landesverbänden auf dem großen und 
 kleinen Billard für je einen Verein zu starten. Bei verschiedenen Landesverbänden muss eine Zu- 
 stimmung beider Verbände vorliegen. Bei Einzelmeisterschaften muss sich der Spieler vor Saison- 
 beginn entscheiden, in welchem Kreis er diese Meisterschaften spielt.   
 
3.3. Der GD bei Neueinsteigern wird vom zuständigen Verein angegeben. Die Vereine verpflichten 
 sich zur richtigen Angabe. Der Kreissportwart ist berechtigt, bei offensichtlicher Unterschätzung 
 auch in der laufenden Saison Korrekturen vorzunehmen. Sollte die Korrektur dazu führen, dass 
 die Mannschaft eine Klasse höher spielen müsste, wird der entsprechende Spieler für diese Mann- 
 schaft gesperrt. Er darf dann allerdings in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden, die unter 
 Berücksichtigung seines neuen GDs keine Klasse höher spielen müsste. Der Spieler, der bei 
 dieser Konstellation weichen muss, kann in keiner der unteren Mannschaften eingesetzt werden.
 Eine Situation dieser Art wird durch den Kreissportwart den Vereinen (Mannschaften), die betrof- 
 fen sind, schriftlich bekanntgegeben. 
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§  4 -  Mannschaftsaufstellungen  
 
4.1. Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft auf Kreisebene, egal in welcher Disziplin, werden von  
 der Sportwartetagung festgelegt. 
 
4.2. Die Mannschaftsaufstellungen werden vor Saisonbeginn vom Kreissportwart festgelegt und be- 
 kannt gegeben. Sie sind für die Saison gültig. 
 
4.3. Die Errechnung des Mannschaftsdurchschnittes erfolgt nach dem System 2000. 
 
4.4. In der Regel erfolgen die Mannschaftsaufstellungen innerhalb der Vereine nach der Reihenfolge 
 der Generaldurchschnitte der Spieler von oben nach unten. Ausnahmen davon sind die Bezirks- 
 liga A, solange hier Vierkampf gespielt wird. Weiterhin bei der KMM der Alt-Senioren (Dreiband) 
 und bei den Pokalspielen. 
 
4.5. Jeder Verein hat die Möglichkeit, beliebig viele Mannschaften zu stellen, jedoch muss die unterste 
 Mannschaft noch 2 Ersatzleute aufweisen. 
 
4.6. Falsche Mannschaftsaufstellungen  werden mit Punktverlusten geahndet. Hierbei gilt die Rege-
 lung, dass alle Partien, die unterhalb der fehlerhaften Partie gespielt wurden, einschließlich der 
 fehlerhaften Partie selbst, unabhängig von ihrem Ausgang, für die Mannschaft, die den Fehler  
 verursacht hat, als verloren gewertet werden. Lediglich Partien nach oben hin (zu Billard 1) 
 werden normal gewertet. Fehlerhaft gespielte Partien werden bei der Errechnung der Ergebnisse  
 (GD) für die Spieler aber berücksichtigt.   
 Eine Mannschaft gilt als angetreten, wenn wenigstens 50 % der Spieler vor Beginn der ersten 
 Partie anwesend sind.  
 Sollte ein Spieler anwesend sein, doch sein Gegner weigert sich, aufgrund eines Verstoßes  
 gegen bestehende Satzungen oder Ordnungen, anzutreten, so gilt diese Partie für den Spieler, der 
 dagegen verstoßen hat, zwar als verloren, die anderen werden normal gewertet. (auch die unter- 
 halb gespielten) Wird gespielt und ein Protest erfolgt erst hinterher, ist der Protest nichtig. In die- 
 sem Fall gilt der Fehler als stillschweigend sanktioniert. 
 
4.7. Sollte ein Spieler ohne triftigen Grund, auch nach Aufforderung durch den Schiedsrichter, die Par- 
 tie nicht zu Ende spielen, wird das Spiel kampflos für den Gegner gewertet, ebenso die unterhalb 
 gespielten Partien (bedingt durch die Aufrückerregelung). Bei triftigen Gründen (z.B. Krankheit) 
 wird nur diese Partie kampflos für den Gegner gewertet, die anderen werden normal gewertet, 
 da hierbei die Verpflichtung des Aufrückens entfällt. 
 
4.8. Proteste, egal welcher Art sind sofort beim Turnierleiter (Mannschaftsführer der Heimmannschaft) 
 vorzubringen. Proteste gegen die Entscheidung des Turnierleiters oder bei Fehlern, die erst später 
 offensichtlich werden, müssen innerhalb von 5 Tagen schriftlich beim Kreissportwart eingegangen 
 sein, wobei der entsprechende Turniertag selbst nicht mitzählt. 
 
 
§  5 -  Auf – und Abstieg  
 
5.1. Zu Beginn einer jeden Saison wird eine neue Klasseneinteilung vorgenommen, die sich aus der 
 Reihenfolge der Mannschaften nach deren Generaldurchschnitten ergibt, ausgenommen die Klas- 
 sen, in denen ein Auf- und Abstieg angewandt wird. Das heißt im Klartext: Der Meister der Be- 
 zirksliga A – freie Partie (zur Zeit Vierkampf) hat die Möglichkeit (kein muss), in der kommenden 
 Saison auf Landesebene zu spielen, der Tabellenletzte steigt ab und wird wieder neu nach dem 
 üblichen Schema einer Klasse zugeordnet. (je nach Mannschafts GD) Der Meister der Bezirks- 
 liga B  freie Partie (zur Zeit Zweikampf) steigt auf. Gleiche Regelung gilt analog für die Dreiband- 
 klassen. Sollten Mannschaften der Bezirksliga A zur Westfalenebene aufsteigen oder von West- 
 falen zurückkommen, werden die Klassen durch Nachrücker aufgefüllt bzw. muss eventuell mehr 
 als eine Mannschaft absteigen. Ausnahmen von Auf- und Abstieg können nur in besonderen Si-  
 tuationen  vom Kreissportwart vorgenommen werden und auch nur dann, wenn alle davon betrof- 
 fenen Mannschaften einverstanden sind. 
 
 
 §  6 -  Wartezeiten  
 
6.1. Gespielt wird in der Reihenfolge:  Brett 4  ;  3  ;  2  ;  1.  Mit einer Abweichung der herkömmlichen 
 Reihenfolge müssen beide Mannschaften einverstanden sein. 
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 §  6 -  Wartezeiten   ( Fortsetzung ) 
 
6.2. Wartezeiten sind  : a)  vor Beginn der 1. Partie =  30 Minuten 
    b)  zwischen den Partien =  15 Minuten     
 
 Nach diesen Wartezeiten ist bei a) das Spiel mit 0:2 und 0:8 bzw. 2:0 und 8:0 verloren. Bei b)    
 ist zwar nur die einzelne Partie verloren, es tritt aber außerdem automatisch die Regelung           
 nach § 4.6. zusätzlich in Kraft. (Aufrücken) 
 
 
 §  7 -  Spielverlegungen  
 
7.1. Spielverlegungen auf einen späteren Termin können ausschließlich vom Kreissportwart vorge- 
 nommen werden. Der neue Termin mit Begründung wird den Beteiligten schriftlich mitgeteilt. 
 Sollten sich Mannschaften untereinander auf eine Spielverlegung einigen, muss vorgespielt  
 werden. Nachverlegte Spiele werden, wenn die Spielberichtskarte am Donnerstag nach dem       
 offiziellen Spieltermin beim Kreissportwart nicht vorliegt, mit 0:2 und 0:8 gewertet. Das Risiko 
 trägt immer die Heimmannschaft, unabhängig davon, wer die Verlegung gewünscht hat.    
         
     
 §  8 -  Nicht-Antreten bei Mannschaftsspielen  
 
8.1. Bei Nicht-Antreten einer Mannschaft wird das Spiel mit 2:0 und 8:0 für den Gegner gewertet. 
 Die nicht angetretene Mannschaft hat an ihren Gegner eine Buße zu zahlen, deren Höhe von      
 der Mitgliederversammlung festgelegt wurde. Die Vereine einigen sich hinsichtlich  der Zahlung       
 untereinander. Bei Unstimmigkeit entscheidet der Kreissportwart. Bei Nicht-Zahlung hat der 
 säumige Verein Sanktionen zu erwarten. Beim zweiten Nicht-Antreten einer Mannschaft in 
 der laufenden Saison wird ebenfalls die Buße an den Gegner fällig, außerdem erfolgt eine 
 Sperre dieser Mannschaft für den Rest dieser Saison.  
    
8.2. Bei Rücknahme einer Mannschaft nach Meldeschluss hat der Verein eine Buße an die Kreis- 
 kasse zu zahlen, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wurde. Diese Buße 
 wird ebenfalls fällig, wenn eine Mannschaft gesperrt wird. 
 
8.3. Beim Ausscheiden einer Mannschaft in der ersten Serie werden alle Spiele annulliert, beim Aus- 
 scheiden in der 2. Serie werden alle Spiele in der 2. Serie mit 8:0 für den Gegner gewertet, 
 auch die Spiele, die in der 2. Serie eventuell schon ausgetragen wurden. 
 
8.4. Es gilt auch als Nicht-Antreten, wenn bei Turnierbeginn einschl. der Wartezeit weniger als 50% 
 der Mannschaft anwesend sind. Bei 50% oder mehr muss gespielt werden. Sollte durch Fern- 
 bleiben eines Spielers eine falsche Aufstellung entstehen, so wird das Spiel zwar nach § 4.6.  
 gewertet, die Mannschaft gilt aber als angetreten, somit ohne Bußgeld. 
 
 
 §  9 -  Spielberichte  
 
9.1. Spielberichte haben ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt bis Donnerstag nach dem Spiel
 beim Kreissportwart vorzuliegen. Anderenfalls gilt die Partie für die Heimmannschaft mit 0:8 als 
 verloren. Später eingehende Karten ändern nichts an dieser Wertung, jedoch werden die Ergeb-
 nisse der einzelnen Spieler bei ihrer GD-Berechnung berücksichtigt.         
 
  
 § 10 -  Einzelmeisterschaften  
 
10.1. Meldungen zu den Kreis-Einzelmeisterschaften haben schriftlich an den Kreissportwart zu erfol- 
 gen. Für die Klasseneinteilungen werden die Ergebnisse der letzten 2 Jahre zugrunde gelegt,   
 sowohl Mannschaft- als auch Einzelwettbewerbe. Jedes abgeschlossene Turnier (mit wenigstens 
 3 Spielen) zählt für sich. Der Rahmen über die Klasseneinteilung, deren Anzahl sowie eventuelle 
 Voraussetzungen zur Akzeptanz der Meldungen wird in der Sportwartetagung festgelegt. Die end- 
 gültige Festlegung fällt in den Kompetenzbereich des Kreissportwartes, dessen Entscheidungen in 
 erster Linie durch die Anzahl der Meldungen beeinflusst werden.   
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 § 10 -  Einzelmeisterschaften  ( Fortsetzung ) 
 
 
10.2. Spieler, die zu Einzelmeisterschaften eingeladen wurden, aber nicht teilnehmen können, müssen 
 sich rechtzeitig beim Kreissportwart und beim Ausrichter abmelden. Spieler, die unentschuldigt 
 fehlen, werden für die noch laufende und die gesamte kommende Saison für alle Kreis-Einzel- 
 meisterschaften gesperrt. 
 
10.3. Die Wartezeiten zu Beginn eines Turniers und bei den Partien zwischendurch betragen jeweils 
 15 Minuten. Kommt ein Spieler zum Turnierbeginn zu spät, ist er für dieses eine Turnier nicht spiel- 
 berechtigt. Tritt ein Spieler ab der 2. Partie nicht pünktlich an, wird er von der Meisterschaft aus- 
 geschlossen und seine Partien werden annulliert, außerdem wird er gemäß § 10.2. gesperrt. Die 
 Turnierleitung hat das Recht, Spieler, die nicht ordnungsgemäß antreten, vom Turnier auszu- 
 schließen.  
 
10.4. Einsprüche jeder Art sind bei Kreis-Einzelmeisterschaften sofort an die Turnierleitung zu richten. 
 Diese entscheidet unmittelbar. Proteste gegen die Entscheidung der Turnierleitung oder gegen die 
 Wertung des Turniers sind innerhalb von 5 Tagen schriftlich an den Kreissportwart zu richten.      
 
10.5. Führt ein Spieler ein Turnier ohne stichhaltige Gründe nicht durch, werden alle seine Partien an- 
 nulliert und er wird gemäß § 10.2. gesperrt. Bricht ein Spieler eine laufende Partie ab, muss er  
 vom Turnierleiter unmissverständlich aufgefordert werden, die Partie ordnungsgemäß zu beenden.  
 Kommt er dieser Aufforderung ohne triftigen Grund nicht nach, wird er vom Turnier ausgeschlos- 
 sen , seine Partien werden annulliert und es greift § 10.2. Bei stichhaltigen Gründen (z.B. Erkrank- 
 ung) werden alle Partien gestrichen, der Spieler jedoch nicht gesperrt. 
 
10.6. Vereine, die Spieler zu Kreis-Einzelmeisterschaften melden, erklären sich dadurch automatisch 
 bereit, Einzelmeisterschafts-Turniere auszurichten. Die Turnierleitung hat stets der Ausrichter zu 
 stellen. In Vor- oder Zwischenrunden kann es den Teilnehmern in Ausnahmefällen zugemutet 
 werden, einen Teil der Partien selbst zu leiten bzw. zu schreiben, ansonsten ist dies Angelegen- 
 heit des Ausrichters. Der Ausrichter hat bei Endrunden eine Siegerehrung vorzunehmen, deren  
 Rahmen durch die Mitgliederversammlung abgesteckt wird. 
 
10.7. Bei 2 Teilnehmern spielen beide dreimal gegeneinander, bei 3 Teilnehmern jeder gegen jeden 
 zweimal, bei 4 und mehr Teilnehmern spielt jeder gegen jeden einmal. 
 Wird bei Einzelmeisterschaften auf 2 oder mehreren Billards gespielt, müssen die Tücher und die 
 Bälle identisch und vom gleichen Fabrikat sein. 
 
10.8. Pro Meldung zu Kreis-Einzelmeisterschaften haben die Vereine ein Startgeld an die Kreiskasse zu 
 zahlen. Die Höhe des Startgeldes wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Die Startgel- 
 der werden an die Ausrichter von KEM-Turnieren nach Beendigung der Saison anteilmäßig aus- 
 gezahlt. Der Schlüssel über die Art der Zuschussberechnung wird durch die Mitgliederversamm-  
 lung bestimmt. 
 
10.9. Befinden sich in einer Turniergruppe 2 Spieler des gleichen Vereins, haben diese die erste Partie 
 untereinander zu spielen. Bei 3 oder mehreren Spielern eines Vereins bleibt die Partienreihenfolge 
 dem Ausrichter überlassen. 
 
 
 
 § 11 -  Pokale  
 
 Die Ausspielung von Pokalen erfolgt nach Bedarf und dem Willen der Mitgliederversammlung. Für 
 diese Pokale gibt es Ausführungsbestimmungen, d.h. allgemeine Bestimmungen, gültig für alle  
 Pokale sowie Einzelbestimmungen zugeschnitten speziell für jeden einzelnen Pokal. 
 Zur Zeit: Anlage 1   = Ausführungsbestimmung allgemein 
   Anlage 2  = Hummernbrum Pokal  
   Anlage 3 = Keller Pokal  
   Anlage 4 = Kirchmeier Pokal  
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 § 12 -  Zusatzbestimmungen  
 
12.1. Auftretenden Fragen, die durch die KTO nicht geregelt sind, hat der Kreissportwart zu klären. 
 Einsprüche gegen seine Entscheidung oder gegen seine Auslegung der KTO können unter   
 Einhaltung einer Frist von 5 Tagen nach üblicher Bekanntgabe, maßgebend ist das Datum des 
 Poststempels, beim Kreissportwart geltend gemacht werden. Sollte keine Einigung erfolgen, 
 wird die Angelegenheit dem Sportausschuss übergeben. Hier greift dann § 13.2. 
 
 
 § 13 -  Sportausschuss  
 
13.1. In der jährlich stattfindenden Sportwartetagung, nach Beendigung der Saison, wird für die 
 kommende Saison ein Sportausschuss gewählt. Dieser besteht aus 3 Personen. Er fungiert als 
 Berufungsinstanz gegen Entscheidungen, die der Sportwart getroffen hat. 
 
13.2. Der Beschwerdeführer hat gleichzeitig mit seiner Beschwerde eine von der Mitgliederversamm-
 lung festgelegte Summe an die Kreiskasse abzuführen. Wird dem Einspruch stattgegeben, wird
 diese Summe zurückgezahlt, anderenfalls verfällt sie zu Gunsten der Kreiskasse. 
 
13. 3. Der Kreissportwart hat innerhalb von 7 Tagen nach Beschwerdeeingang den Sportausschuss 
 und den Beschwerdeführer und bei Bedarf auch die Gegenpartei einzuladen, wobei innerhalb  
 von weiteren 7 Tagen über die Eingabe verhandelt werden muss. Der Beschwerdeführer und 
 die Gegenpartei, falls eingeladen, haben Anspruch auf Gehör. Der Kreissportwart hat Sitz, 
 aber keine Stimme im Sportausschuss. 
 
13.4. Der Sportausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Mitglieder anwesend sind. Die  
 Entscheidung wird mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit gilt die Beschwerde 
 als abgelehnt. 
 
13.5. Die Entscheidungen des Sportausschusses, die sich rein auf den sportlichen Sektor zu beschrän- 
 ken haben, sind endgültig. Eine weitere Anrufung an den Ehrenrat ist bei rein sportlichen Ent- 
 scheidungen nicht möglich.  
 
 
 § 14 -  Schlussbestimmungen  
 
14.1. Diese Kreis-Turnier-Ordnung wurde in der Mitgliederversammlung am 17.12.2010 verabschiedet 
 und tritt mit Wirkung vom 01.01.2011 in Kraft. 
 
14.2.  Die bisherige KTO wird mit gleichem Datum ungültig. 
 
14.3. Änderungen der KTO sind mit einfacher Mehrheit der Mitgliederversammlung möglich. Änderungen 
 werden den Vereinen schriftlich mitgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit       
17.12.2010       ---------------------------------------------------- 
        ( Matthias Pfeifer  -  Kreisvorsitzender ) 
 
        
 
--------------------------------------------------      ---------------------------------------------------- 
 ( Hartmut Westpahl – 2. Kreisvors. )    ( Heinrich Bönning   -   Kreissportwart )  
  
 
 
--------------------------------------------------   -----------------------------------------------------  
 ( Paul Zimmermann – Schriftführer )      ( Stefan Andres  -  Kreisjugendwart ) 
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Ausführungsbestimmungen für alle Pokalspiele  
 
1.  Jeder Spieler eines Vereins kann in einer Runde nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. 
 
2.  Tritt eine Mannschaft zu einem angesetzten Pokalspiel nicht an, greift die übliche Regelung, d.h. 
     Geldbuße in der festgelegten Höhe an den Gegner. Die angetretene Mannschaft kommt weiter.  
 
3.  Tritt eine Mannschaft zu einem angesetzten Pokalspiel ab dem Viertelfinale nicht an, wird der  
     Verein mit allen Mannschaften für diese Pokaldisziplin für die kommende Saison gesperrt, außer- 
     dem greift § 8.2. (Buße an die Kreiskasse bei Sperre)      
 
4.  Treten beide Mannschaften zu einem angesetzten Pokalspiel nicht an, entfallen naturgemäß die sich 
     gegenseitig aufhebenden Geldbußen. Ab dem Viertelfinale werden beide Vereine mit allen Mann- 
     schaften für diese Pokaldisziplin gesperrt. Beide Vereine haben die Buße an die Kreiskasse abzu- 
     führen (§ 8.2.) 
 
5.  Bei Fall 4 werden die beiden Verlierermannschaften der vorherigen Runde nachträglich spielberech- 
     tigt und ermitteln kurzfristig auf Terminierung durch den Kreissportwart ihrerseits den Sieger.     
 
6.  Spielverlegungen können vom Kreissportwart vorgenommen werden, so z.B. bei bereits bestehenden 
     KMM Terminen, wenn bei 2 Pokalheimspiele anstehen, oder bei den Einsätzen von Spielern oder 
     Mannschaften auf überörtlicher Ebene. Verhinderungen von Spielern, arbeitsbedingt oder privat 
     sind keine Verlegungsgründe, hier hat der Verein mit Ersatz zu spielen. Spielverlegungen bei 
     Einigung beider Mannschaften untereinander sind möglich, die Spielberichtskarte muss jedoch am 
     Donnerstag nach dem „Pflichttermin“ beim Kreissportwart vorliegen. Das Risiko trägt stets die Heim- 
     mannschaft.  
 
7.  Spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die für eine Mannschaft auf Kreis- oder Landesebene  
     - kleines Billard - gemeldet sind.  
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Ausführungsbestimmungen  zum  Hummernbrum-Pokal  
 
1.  Der Hummernbrum-Pokal ist ein Wanderpokal und wird im Dreiband ausgetragen. Die Aufstellung  
     der Mannschaften erfolgt durch die in der abgelaufenen Saison erspielten GDs im Dreiband. (KMM)  
 
2.  Eine Mannschaft besteht aus 4 Spielern. Die Distanz beträgt 100 Points ohne Aufnahmebegrenzung 
     und wird im K.O. System ausgetragen, der Verlierer scheidet aus.  
 
3.  Die Partie wird in einer Stafettenform  ausgetragen, Spielerwechsel erfolgt bei  25, 50, und 75 Points.   
 
4.  Die einzelnen Spielpaarungen der jeweiligen Runden werden ausgelost. Die Endrunde bestreiten die 
     letzten 4 Mannschaften. Die Ausrichtung der Endrunde wird durch die Mitgliederversammlung verge- 
     ben. Bedingungen : 2 Billards und ausreichende Räumlichkeiten. 
 
5.  Die Vereine geben ihre Aufstellungen vor Saisonbeginn bekannt. Innerhalb der gemeldeten Mann- 
     schaften können die benannten Spieler willkürlich aufgestellt werden. Ersatzgestellung ist nur zu einer  
     höheren Mannschaft möglich. Ein späteres „Zurückgehen“ ist nicht mehr möglich. Wird mit einer feh- 
     lerhaften Aufstellung gespielt, hat die gegnerische Mannschaft das Spiel gewonnen. 
 
6.  Die Heimmannschaft gibt ihre Aufstellung ohne verbindliche Reihenfolge bekannt, lediglich der begin- 
     nende Spieler muss benannt werden. Der Gast legt seine Aufstellung unter den gleichen Kriterien an- 
     schließend  offen. 
 
7.  Nach dem Bandenentscheid beginnen beide Mannschaften (Brett 4) mit dem Anstoßball, es gibt kei- 
     nen Nachstoß. Bei Spielerwechsel bleiben die Bälle in ihren Positionen. 
 
8.  Bei der Endrunde benennen beide Mannschaften vor Beginn des Turniers dem Ausrichter verdeckt    
     ihre Aufstellungen ohne Reihenfolge unter Bekanntgabe des beginnenden Spielers. Es ist erlaubt 
     im Endspiel andere Spieler als im Halbfinale einzusetzen. Austausch von Spielern nach abgegebenen 
     Aufstellungen ist nicht mehr möglich. 
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Ausführungsbestimmungen  zum  Keller-Pokal  
 
1.  Der Keller-Pokal ist ein Wanderpokal, der im Mehrkampf ausgetragen wird. Die Aufstellung der Mann- 
     schaften erfolgt aufgrund der in der abgelaufenen Saison erspielten GDs in der freien Partie. (KMM)   
     Eine Mannschaft  besteht aus 4 Spielern, gespielt wird im KO-System, der Verlierer scheidet aus. 
 
2.  Gespielt wird mit jeweils einem Spieler in den Disziplinen Frei ; Cadre 35/2 ; Einband und Dreiband. 
     Die Distanzen lauten wie folgt:   (es wird jeweils ohne Aufnahmebegrenzung mit Nachstoß gespielt !!) 
      Freie Partie =  150 Points  Cadre 35 /2 = 100 Points 
  Einband =   75 Points  Dreiband =   25 Points 
 
3.  Jede Partie wird für sich gewertet, je nach Ausgang mit 2:0 ; 1:1 oder 0:2. Sollte es nach den 4 Partien                         
     ein 4:4 Remis geben, entscheidet die Gesamtzahl der Points. Diese werden wie folgt errechnet: 
       erzielte Points Frei =  mal  1  erzielte Points 35/2   =  mal 1,5 
  erzielte Points Einband =  mal  3  erzielte Points Dreiband   =  mal  8 
     Die Addition der so multiplizierten Bälle ergibt die Gesamtballzahl. 
     Sollte sich bei den Gesamtballzahlen auch ein Gleichstand ergeben, so muss das Spiel  innerhalb 
     von  7 Tagen auf dem Billard des Gastvereins wiederholt werden. Die Vereine einigen sich unter- 
     einander und teilen den Termin dem Kreissportwart mit. 
 
4.  Die  jeweiligen Paarungen werden ausgelost. Die Heimmannschaft nennt ihre Aufstellung zuerst, 
     der Gegner setzt dagegen. Den Ausrichter der Endrunde bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 
5.  Die Vereine geben ihre Aufstellungen vor Saisonbeginn bekannt. Innerhalb der gemeldeten Mann- 
     schaften können die benannten Spieler willkürlich aufgestellt werden. Ersatzgestellung ist nur zu einer  
     höheren Mannschaft möglich. Ein späteres „Zurückgehen“ ist nicht mehr möglich, auch nicht, wenn die 
     Disziplin geändert wird. Wird mit einer fehlerhaften Mannschaftsaufstellung gespielt, wird die fehler- 
     hafte Partie mit 2:0 und zu 0 bei den Points für den Gegner gewertet. 
      
6.  Bei der Endrunde geben Mannschaften vor Beginn des Turniers dem Ausrichter verdeckt ihre    
     Aufstellungen bekannt. Es ist erlaubt, im Endspiel andere Spieler als im Halbfinale einzusetzen.    
     Ein Austausch von Spielern nach abgegebenen Aufstellungen ist nicht mehr möglich. 
   
Anlage  4  zur  Kreis – Turnier – Ordnung        
Ausführungsbestimmungen  zum  Kirchmeier-Pokal  
 
1.  Der Kirchmeier-Pokal ist ein Wanderpokal, der im Bandenspiel  ausgetragen wird. Die Aufstellung     
     der Mannschaften erfolgt aufgrund der in der abgelaufenen Saison erspielten GDs im Dreiband. (KMM)   
     Eine Mannschaft  besteht aus 4 Spieler, gespielt wird im KO-System, der Verlierer scheidet aus. 
 
2.  Gespielt wird mit jeweils zwei Spielern in den Disziplinen Einband und Dreiband. 
     Die Distanzen lauten wie folgt:   (es wird jeweils ohne Aufnahmebegrenzung mit Nachstoß gespielt !!) 
      Einband Brett 1    =   75 Points  Einband Brett 2   =   60 Points 
  Dreiband Brett 1  =   25 Points  Dreiband Brett 2  =   20 Points 
 
3.  Jede Partie wird für sich gewertet, je nach Ausgang mit 2:0 ; 1:1 oder 0:2. Sollte es nach den 4 Partien                  
     ein 4:4 Remis geben, entscheidet die Gesamtzahl der Points. Diese werden wie folgt errechnet: 
       erzielte Points Einband  =  mal  1 erzielte Points Dreiband  =  mal 3 
     Die Addition der so multiplizierten Bälle ergibt die Gesamtballzahl. 
     Sollte sich bei den Gesamtballzahlen auch ein Gleichstand ergeben, so muss das Spiel  innerhalb 
     von  7 Tagen auf dem Billard des Gastvereins wiederholt werden. Die Vereine einigen sich unterein- 
     ander und teilen den Termin dem Kreissportwart mit. 
 
4.  Die  jeweiligen Paarungen werden ausgelost. Die Heimmannschaft nennt ihre Aufstellung zuerst, 
     der Gegner setzt dagegen. Den Ausrichter der Endrunde bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 
5.  Die Vereine geben ihre Aufstellungen vor Saisonbeginn bekannt. Innerhalb der gemeldeten Mann- 
     schaften können die benannten Spieler willkürlich aufgestellt werden. Ersatzgestellung ist nur zu einer  
     höheren Mannschaft möglich. Ein späteres „Zurückgehen“ ist nicht mehr möglich, auch nicht, wenn die 
     Disziplin geändert wird. Wird mit einer fehlerhaften Mannschaftsaufstellung gespielt, wird die fehler- 
     hafte Partie mit 2:0 und zu 0 bei den Points für den Gegner gewertet. 
      
6.  Bei der Endrunde geben Mannschaften vor Beginn des Turniers dem Ausrichter verdeckt ihre    
     Aufstellungen bekannt. Es ist erlaubt, im Endspiel andere Spieler als im Halbfinale einzusetzen.    
     Ein Austausch von Spielern nach abgegebenen Aufstellungen ist nicht mehr möglich. 


