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Rauchen
Mannschaft muss einheitlich gekennzeichnet sein | Keine Jeans!
Wenn der Bahnen Bereich verlassen wird, beim aktiven Schiedsrichter Bescheid geben
Bahnwechsel auf Kommando des Schiedsrichters
Alkoholverbot im Bahnbereich und auch hinter der Abgrenzung
Ergebniskorrekturen nur durch den Schiedsrichter
Spielende
Strafen Mitnahme
Time Out

Rauchen:
Das Rauchen wird ab sofort nicht mehr toleriert und wird geahndet. Vorsicht, auch hinten bei den
Billard Tischen und auf dem Klo!
Ich bitte euch einfach vor und nach dem Bewerb zu rauchen und es unter dem Bewerb zu
unterlassen!

Mannschaft muss einheitlich gekennzeichnet sein | Keine Jeans!
Die Mannschaft muss ab sofort einheitlich sein. Es werden keine Durcheinander mehr toleriert. Sollte
ein Spieler / in mal dein Vereinsleiber etc. vergessen, bitte bei dem aktiven Schiedsrichter melden!
Die Farben der Hosen sind uns egal, aber bitte keine Jeans und einheitlich mit der Mannschaft
abgestimmt.
Jeans definieren sich dadurch, sie dürfen keine Nieten haben.

Wenn der Bahnen Bereich verlassen wird, beim aktiven Schiedsrichter Bescheid geben
Wenn ein Spieler / in den Bahnen Bereich verlässt, bitte bei dem aktiven Schiedsrichter Bescheid
geben, wir müssen ab sofort wissen wer wann wo weg ist.
Der Bahn Bereich definiert sich ab sofort folgend:
Sportoase Salzburg:
In der Sportoase ist der Bahnbereich alles was unterhalb der Stufen, bei den Ballkästen.
Airport Bowling Salzburg
In der Airport Bowling ist der Bahnbereich der Letzen 4 Bahnen bis zu den Ballkästen. Bei den
vorderen Bahnen geht es bis hinten zur Wand, jedoch bei der ersten Bahn geradeaus, nicht zum
Counter/Gastro Bereich.

Bahnen Wechsel auf Kommando des Schiedsrichters
Das Bahnwechseln des letzten Jahres war ziemlich durcheinander, deshalb wird ab sofort nur mehr
gewechselt, wenn der Schiedsrichter das Kommando gegeben hat.

Alkoholverbot im Bahnen Bereich und auch hinter der Abgrenzung
Allen Spielern / innen ist es während dem Bewerb untersagt Alkohol zu konsumieren, weder noch im
Bahnen Bereich noch bei den Zuschauern Plätzen!

Ergebniskorrekturen nur durch den aktiven Schiedsrichter
Ergebniskorrekturen werden grundsätzlich auf Eigenverantwortung vorgenommen jedoch mit
Meldepflicht bei dem aktiven Schiedsrichter.
Bei einem Foul das keines war bitte stehen bleiben und die Hand heben, dass der aktiven
Schiedsrichter sofort weiß was hier los ist.

Spielende
Nach Spielende der Doppelbahn kann die Mannschaft den Bahnen Bereich verlassen.

Strafen Mitnahme
Wir halten uns da am Fußball an. Es gibt nun nicht mehr einzelnen Vergehen, sondern alle Vergehen
werden von der Kartenvergabe gleichbehandelt. Jedoch im Strafausschuss werden die einzelnen
Vergehen angeschaut und somit die Strafen bestimmt.
Beispiele:
Strafausschuss

Namen
PW

Spieltag 1

Spieltag 2

E

G

Spieltag 3
G/G

Spieltag 4
X

Erklärung:

PW bekommt am ersten Spieltag wegen einem Vergehen eine Ermahnung (weiße Karte), am Spieltag
2 erlaubt er sich wieder ein Vergehen und bekommt vom Schiedsrichter eine Verwarnung (gelbe
Karte), am 3 Spieltag begeht er wieder ein Vergehen und bekommt wieder eine Verwarnung (gelbe
Karte), somit hat er 2-mal G bekommen, darf jedoch diesen Spieltag noch zu Ende spielen. Jedoch
geht nun eine Anzeige bei dem Strafgericht ein und es wird beschlossen, dass, er zum Beispiel für den
4ten Spieltag gesperrt wird.

Time Out
Jeder Kapitän © darf in dringenden Fällen ein Time Out fordern, die laufenden Würfe werden
gespielt, danach wird der Bewerb unterbrochen. Der / Die Schiedsrichter/in berät mit allen Kapitänen
gemeinsam die weitere Lage.
Ein Time Out kann durch jeden Kapitän genommen werden, beim aktiven Schiedsrichter melden.
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