
 

Hinweise zum neuen Reglement 
 
Hier die wichtigsten Regelungen in Kurzform, daran solltet ihr euch halten wenn 
ihr in der Liga oder auf Qualis und Bms spielt.  
Ausführl ich wird im Dokument mit Hervorhebungen und Kommentaren des 
Schiedsrichterwarts auf die Neuerungen eingegangen. 
 
Wurfkreise Sofern vorhanden müssen gültige Wurfkreise 

genutzt werden. 
 

Zielkugelwurf Nur ein Versuch, dann muss das gegnerische 
Team die Zielkugel sofort platzieren. Es ist erlaubt 
die Entfernung abzuschreiten um regelkonforme 
Platzierung der Zielkugel zu erreichen. 
 

Veränderungen des Spielgeländes Vor jeder Kugel die gespielt werden soll, darf nur 
ein Loch von einer irgendwann gespielten Kugel 
geschloßen werden.  
Bodenaufbereitung/planieren ist untersagt! 
 

Messen durch Schiedsrichter Während des Messvorgangs durch den 
Schiedsrichter haben die Spieler einen 
Mindestabstand von 2 m zu ihm einzuhalten.  
 

Zu früh aufgehobene Kugeln Hebt ein Spieler seine Kugeln vom Spielfeld auf, 
obwohl seine Mitspieler noch über Kugeln 
verfügen, dürfen diese ihre Kugeln nicht mehr 
spielen.  
 

Pinkelpause/Minutenregelung Im Bereich des DPV legen wir (DPV 
Schiedsrichterausschuss) Veranstaltern, 
Ausrichtern und Schiedsrichtern nahe, den Absatz 
6 des Art 32. großzügig und pragmatisch zu 
handhaben; sprich, die Minutenregelung (Pipi-
Pausen-Regelung) auf ein vernünftiges Maß 
auszudehnen. Natürlich entbindet dies die Spieler 
nicht von der Verpflichtung, sich beim 
Schiedsrichter abzumelden, der Artikel 32 als 
solcher bleibt in Kraft. 
 

Diverses: Handy, Schuhe usw. Von jedem Spieler wird korrekte Bekleidung 
erwartet. Aus Sicherheitsgründen müssen die 
Spieler zum Schutz von Zehen und Hacken 
geschlossene Schuhe tragen!   
Während der Spiele herrscht Rauchverbot, dies 
schließt auch elektronische Zigaretten ein. Ebenso 
ist der Gebrauch von Mobiltelefonen während der 
Begegnungen nicht erlaubt.  
 

Spielsanktionen Gelbe/Orange/Rote Karte:  
Gelb für Verwarnung ohne Sanktion 
Orange für Verwarnung mit Sanktion, dazu gehört 
Kugelverlust, für Spieler oder Mannschaft und 
auch Ausschluss aus dem laufenden Spiel 
Rot für Ausschluss aus dem Wettbewerb, wobei 
für einen Ligaspieltag gilt, dass eine rote Karte, 
die Sperrung für diesen Ligatag und nicht für die 
komplette Saison bedeutet. 
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