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aktuelle Fassung vom 29.11.17 
 
1.  
 
Die Durchführung der FKV-Spielrunde erfolgt in mehreren Klassen: 
 
    z.B. Pfalzliga 1 und 2 ....... 
     
Die jeweilige Ligenstärke richtet sich nach den zu Beginn der Spielrunde 
gemeldeten Mannschaften. 
Wie viele Ligen letztendlich an den Start gehen, wird auf der vorausgehenden 
Mitgliederversammlung der neuen Saison bekannt gegeben. Neuanmeldungen von 
Mannschaften werden prinzipiell der untersten Liga zugewiesen. 
 
2.  
 
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. Jeder Spieler hat 100 Wurf (2 x 25 Volle, 
2 x 25 Abräumen) mit Bahnwechsel. Das schlechteste Ergebnis der 6 Spieler wird 
gestrichen und kommt nicht in die Holzwertung des Mannschaftsergebnisses. Zwei 
Auswechselspieler sind erlaubt. Durch die Einführung des Streichergebnisses kann 
eine Mannschaft auch mit nur 5 Spielern antreten. 
 
3. 
 
Startberechtigt sind alle Spieler/innen, die einem in der FKV gemeldeten 
Kegelclub angehören und im Besitz eines DKB Keglerpasses mit dem Vermerk 
Breitensport und der geltenden Beitragsmarke mit dem Vermerk F sind.  
Bei Neuanmeldungen von Spielern, sind diese sofort nach Antragstellung eines 
Spielerpasses startberechtigt. 
Der DKB-Pass wird von der FKV Ludwigshafen e.V. ausgestellt. Die Passstelle ist 
berechtigt Passkontrollen durchzuführen. Der DKB-Pass, mit Lichtbild, muss bei 
jedem Start vorliegen, damit der Spielführer des Gegners die Startberechtigung 
prüfen kann. 
 



Werden Spieler ohne gültigen DKB-Pass eingesetzt, gilt das Spiel als verloren und 
wird ohne Punkte gewertet. 
 
 
Während des Spielbetriebes ist grundsätzlich Sportkleidung zu tragen. 
 
Das Umziehen hat nur in den Umkleidekabinen zu erfolgen. 
Auf der Kegelbahn herrscht gesetzliches Rauchverbot.   
Alkoholverbot – (Die NADA-Bestimmungen sind zu beachten), gilt für Spieler, 
welche im Einsatz auf der Kegelbahn sind. 
(Unfallgefahr – kompl. Versicherungsschutz entfällt). 
 
3a. 
 
Es dürfen auch Gastspieler von Clubs in anderen Mannschaften spielen. 
Voraussetzung dafür ist, dass er keinen Einsatz im eigenen oder anderen Club 
hatte. Dieser Spieler ist für den Rest der Spielrunde an den Club gebunden für den 
er als Gastspieler seinen Einsatz hatte. 
 
4. 
 
Sportkegler (DKBC) und Kegler der DCU sind in der Freizeitkegelrunde und an 
allen anderen Wettkämpfen der Freizeitkegler nicht zugelassen. 
Sportkegler (DKBC) und Kegler der DCU  können jedoch jederzeit zu den 
Freizeitkeglern wechseln, müssen aber die 3-monatige Sperrfrist einhalten. 
 
Wurde von einem FKV - Mitglied in seinem Club kein Spieleineinsatz 
getätigt, so ist dieser bei einem Wechsel innerhalb der FKV sofort für alle Spiele 
spielberechtigt. 
Freizeitkegler die den Verband wechseln sind in der FKV Spielrunde sofort 
startberechtigt. 
Der Vorstand beschließt die Aufnahme. 
 
Die Sperrfrist von Spielern, die während einer laufenden Spielrunde in einen 
anderen Club innerhalb der FKV Ludwigshafen wechseln wollen,  beträgt   
3 Monate. 
Ausserhalb der Spielrunde ist ein Wechsel zu einem anderen Club ohne Sperre 
möglich. 
Bei Clubwechsel ist der Austritt im Spielerpass einzutragen und der Passstelle der 
FKV Lu unverzüglich zu übergeben. Der neue Club des Spielers fordert den 
Spielerpass mit dem An- Ummeldeformular bei der Passstelle der FKV Lu an. Das 
Formular ist auf der Homepage abrufbar. 
Abmeldungen sind ebenfalls unverzüglich der FKV schriftlich anzuzeigen, da 
ansonsten der volle Beitrag zu entrichten ist. 
 



5. 
 
Spielberechtigt sind nur Clubs, die Ihren Beitrag und das Startgeld bezahlt haben. 
 
Alle Clubs müssen ihre Mitglieder bis zum 30.11.des Jahres der FKV namentlich 
melden. 
Beiträge sind bis spätestens Ende Februar zu entrichten. 
 
Die Startgelder sind bis spätestens vor Rundenbeginn zu zahlen. 
 
Der Vorstand muss über eventuelle säumige Zahler informiert werden. 
 
6. 
 
Die einzelnen Ergebnisse der Starter müssen für jeden sichtbar an der Tafel 
angeschrieben werden. Die Mannschaftsaufstellung mit Ersatzspielern ist vor dem 
Spiel auf dem Spielbericht einzutragen. 
Die links spielende Mannschaft füllt den Spielbericht mit den Ergebnissen aus. 
Nach dem Spiel müssen die Mannschaftsführer die Ergebnisse kontrollieren, ggfs. 
korrigieren und mit Unterschrift bestätigen. 
Auswechslungen müssen mit Wurfanzahl, bei der ausgewechselt wurde 
dokumentiert werden. 
Der Spielbericht erhält durch die Unterschriften seine Gültigkeit. 
Der Spielbericht ist anschließend in den dafür vorgesehenen Kasten einzuwerfen. 
Sollte der Ligenleiter Abweichungen beim kontrollieren der Spielberichte 
feststellen, werden diese von ihm korrigiert und die Clubs darüber informiert. 
 
7. 
 
Jeder Spieler hat gemäß seiner Ligastärke den doppelten Einsatz (z.B.10 
Mannschaften = 20 Einsätze). Diese Regelung gilt aber nur für die Klubs, die mit 
mindestens zwei Mannschaften antreten. Sollte ein Spieler/in ein - bzw. 
ausgewechselt werden, wird dies als Spieleinsatz gewertet, selbst wenn er nur eine 
Kugel gespielt hat. 
An einem Spieltag sind maximal zwei Starts erlaubt. 
 
 
8. Für Clubs, die eine zweite oder dritte Mannschaft für die Spielrunde 
gemeldet haben, gilt folgende Regelung: 
 
Die 4 schnittbesten Spieler der ersten Mannschaft eines Clubs der 
vorangegangenen Spielrunde sind zum ersten Spieltag der neuen Spielrunde 
für die 2. (und ggfs. 3., usw. Mannschaft des zugehörigen Clubs gesperrt. 
Nach dem ersten Spieltag der neuen Runde wird der Schnitt der Spieler aus den 
neuen Ergebnissen ermittelt. Die dann ermittelten vier schnittbesten Spieler der 



ersten Mannschaft eines Clubs sind dann ab dem nächsten Spieltag für die 2. und 
3. Mannschaft nicht mehr startberechtigt. Sie werden nach jedem Spiel immer 
wieder neu ermittelt. 
Für die Schnittliste werden die Ergebnisse aller eingesetzten Spieler gewertet.   
Bei Ein- u. Auswechselspieler werden die Ergebnisse nicht in die Schnittliste 
übernommen, jedoch als Spieleinsatz gewertet. 
Die Schnittliste muss von jedem Club selbst geführt werden und vor Spielbeginn 
auf Verlangen einsehbar sein. 
Bei einem unberechtigten Einsatz eines Spielers in der 2. bzw. 3. Mannschaft 
erfolgt die Streichung der Holzzahl aus dem Mannschaftsergebnis und das Spiel 
wird als verloren gewertet. 
Die Schnittliste wird von der Ligenleitung geführt. 
 
9. (tritt nur in Kraft wenn unterschiedliche Ligenstärken vorhanden sind) 
 
Für Clubs, deren Mannschaften in unterschiedlichen Ligen spielen, wird folgendes 
festgesetzt: 
Nach der Vorrunde wird die Einsatzhäufigkeit der Spieler für die jeweilige Liga 
ermittelt. 
Die Zuteilung erfolgt in die Liga in der der Spieler die meisten Einsätze hatte. 
Daraus resultiert die Anzahl der maximalen Spieleinsätze des Spielers, wie in 
Punkt 7 beschrieben 
Der Spieler ist für jede Mannschaft startberechtigt, sofern er nicht gegen Punkt 8 
verstößt. 
 
10. 
 
Eine im 1. Durchgang des Wettkampfes erhaltene gelbe Karte (Übertritt, Asphalt 
usw.) wird in den 2. Durchgang mit übernommen. 
 
 
11.  
 
Alle Wettkämpfe müssen zu den von der Ligenleitung festgelegten Terminen 
durchgeführt werden. Spielverlegungen sind nicht gestattet. 
Ausnahmen gelten nur aufgrund höherer Gewalt. 
Über die Spielverlegung aus anderen Gründen entscheidet ein Gremium aus 3 
Personen, die nicht zu den betroffenen Mannschaften /Club gehören dürfen. Bei 
der Ligenleitung muss der Antrag auf Spielverlegung gestellt werden, die dann 
sofort das Gremium einberuft.  
Das Nachholspiel muss innerhalb von drei Wochen nach dem Ersttermin 
durchgeführt werden. 
Der Termin wird zur Bekanntmachung ausgehängt sowie auf die Webseite der 
FKV gestellt. 
Eventuell anfallende Zusatzkosten übernimmt der spielverlegende Club. 



Bei Rundenende muss das Nachholspiel bis spätestens nach einer Woche nach dem 
Rundenende durchgeführt sein, ansonsten kann kein fristgerechter 
Rundenabschluss gemacht werden. Das Spielergebnis ist sofort der Ligenleitung 
mitzuteilen. 
Sollte jedoch keine Einigung über einen Ausweichtermin möglich sein, so wird das 
Spiel zu dem ursprünglich zugewiesenen Zeitpunkt durchgeführt und für die nicht 
teilnehmende Mannschaft wird das Spiel als verloren gewertet. 
Ein Vor- oder Nachspielen einer einzelnen Mannschaft ist aus 
Wettbewerbsgründen nicht gestattet. 
 
12. 
 
Platzierung nach Abschluss der Spielrunde. 
Bei Punktgleichheit von mehreren Mannschaften wird zur Ermittlung des 
Tabellenplatzes und unter Berücksichtigung der gegeneinander erzielten 
SWP(Spiel Wertungs Punkte) die Holzzahl der beiden (oder auch 3 Mannschaft) 
welche über die ganze Spielrunde erbracht wurden gewertet. 
Ist hier Gleichheit vorhanden, wird, wenn es um Platz 1 und 2 bzw. Auf- oder 
Abstieg geht, ein Entscheidungsspiel ausgetragen. 
Hierbei entscheidet das bessere Gesamtmannschaftsergebnis. 
Ist auch hier Gleichheit gegeben, entscheidet in der Reihenfolge das 
Gesamtabräumergebnis, die Gesamtanzahl Fehlwürfe und dann das höchste 
Einzelergebnis eines Starters. 
 
 
12.a 
Regelung Auf- und Abstieg 
 
In jeder Liga steigen die beiden Erstplatzierten in die nächsthöhere Liga auf. Die 
zwei Tabellenletzten steigen dementsprechend in die nächstuntere Liga ab. 
Der Tabellendrittletzte der höheren Liga und der Drittplatzierte der nachrangigen 
Liga spielen ein Relegationsspiel das über Auf und Abstieg entscheidet. 
Bei Holzgleichheit entscheidet das höhere Abräumergebnis. 
 
 
13. 
 
Spielerinnen und Spieler, deren Mannschaft in derselben Liga spielen, sind nur für  
eine Mannschaft innerhalb eines Spiels gegeneinander startberechtigt. Ein 
Doppelstart ist nicht erlaubt (s. Punkt 6 Spielbericht). 
 
14. 
 
Das Anhalten der Uhr ist nur gestattet bei Verletzung eines Spielers, oder  bei 
Bahnstörung. 



Bei Spielunterbrechungen (s.oben) während der Rundenspiele sollen die Bahnen 
rechts und links vom Bahndefekt angehalten werden. Bei einem größeren Defekt 
sind alle 4 Bahnen anzuhalten. Dauert die Reparatur länger als eine Stunde muss 
das Spiel zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt werden. Die bis dahin im 
Spielbericht dokumentierten Ergebnisse bleiben in der Wertung. Das Spiel wird zu 
dem bis dahin notierten Spielstand fortgesetzt. 
Der aktive Spieler darf die Spielzone nicht verlassen oder Einstellungen am 
Steuerpult (Zeit anhalten, Stellen Start) vornehmen. 
Spielscheine müssen sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden, d.h. Namen und 
Zahlen müssen gut lesbar sein, ebenfalls müssen Auswechselungen klar vermerkt 
und erkennbar sein. 
 
15. 
 
Durchführung von Landesmeisterschaften: 
 
Landesmeisterschaften werden in folgenden Disziplinen ausgetragen: 
Mannschaften:  Frauen, Männer, Mixed 
Hier können Frauen und Männer einmal in einer Frauen/Männermannschaft und 
einmal in einer Mixedmannschaft antreten. 
Einzel: Frauen Männer (in jeweiligen Altersklassen) 
Paar: Frauen Männer Mixed 
Tandem : Frauen, Männer, Mixed 
 
Die Starttage werden von der Vorstandschaft festgelegt und von der Sparte 
Organisation/Planung rechtzeitig zur Meldung bekannt gegeben. 
Die Ausschreibung erfolgt durch den Referenten. 
 
Pro Spieltag dürfen pro Person maximal 300 Wurf gespielt werden. 
 
Mehrfachstarts sind nicht erlaubt. Zwischen 2 Startterminen muss eine minimale 
Pause von einem Durchgang liegen. An einem Starttag sollte ein Spieler wenn 
möglich nicht mehrfach auf den gleichen Bahnen starten. 
 
Die Bildung von Spielgemeinschaften mit Spielern aus  verschiedenen Clubs (max. 
2 Clubs) sind erlaubt und müssen durch Doppelnamen gekennzeichnet sein. 
Möglich sind 2 und 2, oder 3 und 1 Spieler der beiden Clubs. 
Pro Mannschaft darf ein Auswechselspieler/in eingesetzt werden. Dieser spielt 
sofort auf das Ergebnis des ausgewechselten Spielers. 
Die Landesmeisterschaften sind die Qualifikation für die jeweiligen Deutschen 
Meisterschaften, alle Qualifizierten müssen nicht unbedingt zur Deutschen 
Meisterschaft antreten. Die nachrangigen Spielerinnen und Spieler können dann 
entsprechend nachnominiert werden. 
 
 



16. 
 
Diese Sportordnung ist für alle verbindlich und einzuhalten. 
Bei Nichtbeachtung erfolgt die Disqualifikation aus dem laufenden 
Spielbetrieb, ohne Erstattung der angefallenen Gebühren. 
 
Juli  2017 geändert am 29.11.17 
 
FKV Freizeitkeglervereinigung 
Ludwigshafen e.V. 
Die Vorstandschaft 


