
In der Spielsaison 2022-23 wird neu geregelt,  
dass in allen Herrenmannschaften auch Damen eingesetzt werden können. 

Durch diese Maßnahme hoffen wir dem extremen Schwund an aktiven Damen 
im WKBV-Landesverband entgegen zu wirken. 

 
Bitte beachtet die Bestimmungen für "Gemischte Mannschaften" (MIX), 

damit ihr entscheiden könnt ob ihr Damen in euren Herrenmannschaften 
 einsetzen wollt ( da es Corona bedingt sicherlich zu Engpässen kommen wird ) 

 
 
Anhang (2) zu den Durchführungsbestimmungen 
 
 
A5 Gemischte Mannschaft  (MIX)  Herrenmannschaft mit Damen-Beteiligung 
 
A5.1 Die Anmeldung als gemischte Mannschaft ist in ALLEN Herren-Spielklassen möglich, muss jedoch                                           

zum Ligameldeschluss als solche angemeldet werden ( der Mannschaftsname erhält den Zusatz MIX ) 
   
A5.2 Teilnehmerinnen einer MIX-Mannschaft müssen demselben Verein angehören wie ihre männlichen Mitspieler 

und im Besitz gültiger Startpapiere sein. 
 
A5.3  In den Spielerpässen und RL-Karten der weiblichen "MIX"-Teilnehmerinnen müssen keine Änderungen vorgenommen werden. 
 Die Eintragungen ihres aktuellen Klubs können bestehen bleiben. 
 
A5.4 Bundesligaspieler/innen sind in MIX-Mannschaften nicht spielberechtigt.            
 
A5.5 Pro Spiel können max. 3 x Damen eingesetzt werden 
 Bei Einsatz von 4 Damen in einem Spiel, wird als Strafmaßnahme das niedrigste Einzelergebnis annulliert werden.                               
     
A5.6 In der gesamten Saison muss mindestens 1 x Dame zum Einsatz gekommen sein ( mindestens für 1 x Spiel ). 
 Kam in der gesamten Saison keine Dame zum Einsatz, wird am letzten Spieltag, 

als Strafmaßnahme das niedrigste Einzelergebnis aus dem letzten Spiel annulliert werden. 
 
A5.7 Für MIX-Mannschaften gelten gleichermaßen die Auswechselregelungen der DuFüBest  ( Pkt. 9  bis  Pkt. 9.3.1 ). 
 Bsp.: "am selben Starttag(Nr) darf nur in einer Mannschaft gespielt werden" 

 
A5.8 Der Aufstieg von MIX-Mannschaften in die nächst höhere Liga ist ohne Einschränkungen möglich,                                                     

( Ausnahme: zu Bundesliga-Aufstiegsspielen ist eine Damenbeteiligung nicht mehr erlaubt ) 
 
A5.9 In MIX-Mannschaften ist die Sportkleidung farblich einheitlich.  

Unterhalb der Bezirksliga können Hosen bzw. Röcke farblich unterschiedlich sein. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A6 Spielgemeinschaften (SG) bestehen aus Damen oder Herren, ansonsten siehe gemischte Mannschaft. 
 
A6.1 Spielgemeinschaften dienen dazu, Spielerinnen / Spielern aus verschiedenen Vereinen / Klubs  

durch die Bildung einer "SG" die Möglichkeit zu geben am Ligenbetrieb teilnehmen zu können. 
Der Mannschaftsname erhält den Zusatz "SG-" 

 
A6.2 Bei Anmeldung zum Ligenbetrieb  müssen die verschiedenen Klubnamen aus denen sich die "SG"-Mannschaft                             

zusammensetzt,  bekannt gegeben werden. 
 
A6.3 In der laufenden Spielsaison darf die Vereins- / Klub-Zusammensetzung der „SG“ so wie sie dem Verband  

bei Anmeldung zur neuen Spielsaison bekannt gegeben wurde, nicht verändert / nicht erweitert werden. 
 
A6.4 "SG"-Mannschaften können nur in der jeweils untersten Spielklasse der Damen / Herren gebildet werden. 
 
A6.5 "SG"-Mannschaften können nicht aufsteigen 
 Ausnahme:  "Damen-SG"-Mannschaften können aufsteigen, jedoch dürfen sie in der WL als evtl. Erstplatzierte   
           nicht an den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teilnehmen.  
 
A6.6 In den Spielerpässen der "SG"-Teilnehmer müssen keine Änderungen vorgenommen werden. 
 Die Eintragungen des bisherigen Vereins / Klubs bleiben bestehen. 
 
A6.7 Spielerinnen / Spieler, die in der laufenden Saison bereits Spiele in der Verbandsrunde für den im Spielerpass 
 eingetragenen Klub absolviert haben, können nicht in "SG"-Mannschaften eingesetzt werden. 
 
A6.8 Hat eine Spielerin / Spieler in der Verbandsrunde für die "SG" Spiele absolviert darf sie / er  

nicht mehr in anderen Mannschaften der Verbandsrunde eingesetzt werden. 
 
A6.9 In "SG"-Mannschaften sind die Trikots farblich einheitlich.  



Sektion Bowling

Meldung Clubmannschaften  HERREN

Saison    :

Der Club: Verein:

meldet zur kommenden Saison folgende Herrenmannschaften

Nr

Name 
Vorname

Strasse

PLZ 
Ort

Telefon

Email
Adresse

Mannschaft
Nr

         Ligazugehörigkeit in
           der Neuen Saison

 Email-Adresse  >>  WICHTIGName, Vorname

verantwortlicher
Herren  Clubsportwart

Die Gesamt-Meldegebühr beträgt              .- €    und ist zahlbar durch den Haupt-Verein
bis                        , auf folgendes Konto

Nach dem ausfüllen der Felder sollte dieses Formular auf der Festplatte des Computers mit "Formular jetzt speichern"
in einem Verzeichnis Eurer Wahl abgelegt werden, danach den Acrobat Reader schließen und Euer Email-Programm
starten und das gerade gespeicherte Dokument als Email-Anhang an den Landessportwart + Kassenwart versenden 

Meldeschluß:

                     Ligabeginn ist voraussichtlich am :                    

unbedingt einhalten

Württembergischer Kegler- und Bowling Verband e.V.

ACHTUNG:  Jeder HerrenClub muss einen Ligaleiterkandidaten benennen
wird niemand benannt erhebt die Sektion eine Strafgebühr von 50.- Euro

bitte unbedingt die Nr der Mannschaft in der ER  spielen wird angeben

Bei Eingabe der
Mannschaften

die Reihenfolge

1.
2.
3.
4.
5.

von oben
nach unten
einhalten

_____________

zuerst die Nr
der Mannschaft

auswählen
danach die Liga

auswählen

bei Bildung einer Spielgemeinschaft, hier die beteiligten Clubnamen eintragen

Landessportwart
Marco Pietschner

Tel: 0177 - 2595557
eMail: sportwart@wkbv-bowling.de
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