
Spielbetrieb: 
 
2.7 Es darf in allen Ligen der DCU-Regionsvertretung Landesverband Rheinland-Pfalz mit 

Lochkugel gespielt werden. 
 
3.4  Die Code-Listen sind immer mit den Spielerpässen mitzuführen. 
 
3.5 Nach Spielende wird der Spielbericht vollständig ausgefüllt, hierbei ist bevorzugt der online 

Spielbericht zu nutzen. Beginn und Ende des Spiels sind hierbei ebenfalls einzutragen. 
Bemerkungen/Proteste sind vor Beendigung des Livetickers einzutragen. 

 
6.2 In allen Ligen können Spielverlegungen genehmigt werden. Bei jeder Mannschaft ist die  

1. Spielverlegung frei, jede weitere ist kostenpflichtig (20,00€). Alle verlegten Spiele müssen 
am nächsten spielfreien Wochenende gespielt werden. Vor den beiden letzten Spielwochen 
laut Rahmenterminplan Spieltage müssen alle verlegten Spiele gespielt sein. 

         
6.4     Eine Verlegung der letzten zwei Spielwochen laut Rahmenterminplan Spieltage ist nur in    

begründeten Fällen möglich. Die Spiele müssen dann vorverlegt werden. Eine Verlegung darf 
nicht später terminiert werden, als die der letzte Spielwoche laut Rahmenterminplan Spieltag 
der jeweiligen Liga angesetzt ist. 

 
6.6  Wird eine Mannschaft während der Runde abgemeldet, so werden alle bisher 
ausgetragenen Spiele aus der Wertung genommen, die Anzahl der Einsätze der Spieler in 
dieser Mannschaft werden jedoch bei der Anzahl der Gesamteinsätze mitgezählt., sowie die 
Einsätze der jeweiligen Spieler. Die Festschreibung bleibt unabhängig von einer Abmeldung 
bestehen. Der Klub wird mit einem Bußgeld nach Bußgeldkatalog belegt. 

 
7.1 Für die Spielberechtigung in den Ligen / Klassen ist pro Mannschaft ein Startgeld zu zahlen. Ist 

das Startgeld bis zum 1. Spieltag zur ersten Spielwoche nach Rahmenterminplan nicht 
eingegangen, erlischt die Startberechtigung bis Zahlungseingang. 

 
8.3 Bis einschließlich 12. Spieltag Spielwoche nach Rahmenterminplan der 10er Ligen dürfen 

maximal zwei Spieler, in der nächstniederen Mannschaft zum Einsatz kommen, maßgebend ist 
der letzte Einsatz des jeweiligen Spielers! 
 
Die Spiele – auch verlegte Spiele - werden in der Reihenfolge und an dem Datum gewertet, zu 

dem sie tatsächlich durchgeführt wurden. 
 

Nach dem 12. Spieltag der 12. Spielwoche nach Rahmenterminplan der 10er Ligen können bei 
6er-Mannschaften die vier schnittbesten Spieler einer Mannschaft, bei 4er-Mannschaften, die 
zwei schnittbesten Spieler einer Mannschaft nicht mehr in einer niedrigeren Mannschaft zum 
Einsatz kommen. Es gilt der Gesamtschnitt der absolvierten Spiele in der jeweiligen 
Mannschaft nach dem 12. Spieltag der 12. Spielwoche nach Rahmenterminplan.  
Festgeschrieben wird nur noch in den 200 Wurf Ligen und in der RL – Frauen. 

 
Ein Einsatz der restlichen Spieler (lt. Einstufung) ist nur in der nächstniederen Mannschaft 
möglich. Auch nach dem 12. Spieltag der 12. Spielwoche nach Rahmenterminplan dürfen nur 
zwei nicht festgeschriebene Spieler in der nächstniederen Mannschaft zum Einsatz kommen. 
Der Einsatz in höheren Mannschaften ist die ganze Spielrunde möglich.  

 
Bei Mannschaftswettbewerben der DCU können bei 6er Mannschaften je Spiel zwei Spieler ein-
gewechselt werden. Bei 4er Mannschaften 200 Wurf gilt die gleiche Regelung.  
Bei 4er Mannschaften 100 Wurf darf nur 1x ausgewechselt werden. 
 

8.4 Zuordnung zur Mannschaft erfolgt nach 8.3 (Ein Spieler wird der Mannschaft zugeordnet, in 
der die meisten Einsätze absolviert wurden. Bei gleicher Anzahl von Spielen wird der Spieler 
der höheren Mannschaft zugeordnet). Wobei mindestens 3 Spiele in einer Liga / Klasse 
erforderlich sein müssen, damit es zu einer Festschreibung kommen kann. 



 
8.5 Werden aus Spielermangel obere Mannschaften aufgefüllt, kann/können auf Antrag beim 

Ligenleiter, der/die Spieler direkt in die ursprüngliche Mannschaft am darauf folgenden 
Spieltag Spielwoche nach Rahmenterminplan zurückgeführt werden - ansonsten gilt  8.3  - Der 
Antrag zum Auffüllen von oberen Mannschaften muss gestellt werden bevor oben Aufgefüllt 
wird, im Nachhinein wird der Antrag nicht mehr genehmigt, dann gilt nur noch DfB 8.3 
 

8.6 Spieler, die in drei aufeinander folgenden Meisterschaftsspielen Spielwochen nach 
Rahmenterminplan nicht zum Einsatz kamen, können in jeder Mannschaft eingesetzt werden. 
Maßgebend für das dreimalige Aussetzen sind die Spieltermine der Mannschaft des letzten 
Einsatzes! 

 
 Für nach dem Stichtag gilt: Die Einstufung/Zuordnung bleibt für den Spieler weiterhin gültig. 

Spieler, die an drei aufeinander folgenden Spieltagen Spielwochen nach Rahmenterminplan 
nicht zum Einsatz kamen, können in jeder Mannschaft eingesetzt werden. Nach dem 
Wiedereinstieg kann der Spieler bis zur zugeordneten Mannschaft (nach 8.3) nur in der 
Mannschaft des letzten Einsatzes oder höher eingesetzt werden. 

 
8.8   Zusatz für Entscheidungs-/ Aufstiegsspiele / Relegation:  

Für Entscheidungsspiele oder Relegationsspiele der Zweiten, Dritten Mannschaften oder 
darunter sind die sechs besten Spieler der direkt übergeordneten Mannschaft (ist dies eine 
Mannschaft mit vier Spielern, betrifft dies die besten 4 Spieler der übergeordneten 
Mannschaft) und alle Spieler darüber nicht spielberechtigt. Spieler mit drei oder weniger als 
drei Einsätzen werden nicht berücksichtigt. Maßgebend ist eine neue Festschreibung mit Stand 
Saisonende inkl. letzter Spielwoche nach Rahmenterminplan. 
 

9.2 Das Startgeld pro Spieltage Spielwoche zahlt die gastgebende Mannschaft. 
 
12 Sonderbestimmungen - Regelungsvorbehalt 
 

Das Präsidium des Landesverbands wird ermächtigt, Beschlüsse zwecks 
Regelung des Spielbetriebs zu treffen, welche von diesen Bestimmungen 
abweichen. Dies ist ausschließlich zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 
Sportbetriebs in dringendem unaufschiebbarem Fall möglich. Der Beschluss 
nebst Begründung ist im offiziellen Organ des Landesverbandes zu 
veröffentlichen. 
 
Auf Grund höherer Gewalt ist der Landesverband berechtigt, notwendige 
Entscheidungen zu treffen, z.B. Aussetzung des Spielbetriebs, Verlängerung 
der Spielsaison, Änderung des Rahmenterminplans. 
 
Sollte eine Saison auf Grund höherer Gewalt nicht zu Ende gespielt werden 
können, so werden unter anderem nachfolgende Regelungen angewandt: 
 
a) Sind die Spielwochen 2/3 laut Rahmenterminplan oder mehr absolviert, so wird 

der letztverfügbare Tabellenstand in die finale Abschlusstabelle umgewandelt. 
b) Bei unterschiedlicher Anzahl der ausgetragenen Spiele innerhalb der Liga wird für 

die Platzierung (Auf- und Abstieg) die Quotienten-Regelung angewandt. 
Quotienten-Regelung = Anzahl bisher erzielter Pluspunkte dividiert durch Anzahl 
der ausgetragenen Spiele. 

c) Sind weniger als 2/3 der Spielwochen laut Rahmenterminplan absolviert, wird die 
komplette Saison annulliert. 

 
 
 

 



 
13 Schlussbestimmungen 
 

13.1 Hiermit werden alle bisherigen Durchführungsbestimmungen mit Anlagen und 
Anhängen ungültig. 

13.2 Beschlossen durch den Sportausschuss am 15.07.2020. 
13.3 Vorgestellt der Sportkonferenz am 28.08.2020. 

 
 

In den DFB Pokal und Einzelmeisterschaften gibt 
es keine Änderungen! 

 
 


