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An alle Clubs/Mannschaften  

des Keglerkreises West 

 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

erfreulicherweise konnten wir die Spielsaison 2021/2022 planmäßig starten. Nach nun vier 

absolvierten Spieltagen mit dem neuen Spielrecht, möchten wir nochmal auf die wichtigsten Punkte 

hinweisen. 

 

- Es gibt keine feste Mannschaftsmeldung mehr, d.h. das Spielrecht in einer Mannschaft ist 

immer abhängig vom vorhergehenden Spiel eines/einer jeden Spielers/Spielerin 

(Bezugsmannschaft). Man kann sein nächstes Spiel dann entweder in der derselben 

Mannschaft oder eine Mannschaft tiefer spielen. Sollte in einer Spielwoche kein Spiel 

absolviert werden, kann eine weitere Mannschaft tiefer gespielt werden. Die 

Bezugsmannschaft ändert sich dadurch aber nicht.  

- Pro Spiel einer Vierermannschaft darf nur ein/eine Spieler/Spielerin eingesetzt werden, 

der/die sein letztes Spiel in einer höheren Mannschaft absolviert hat. 

- Bei gemischten Mannschaften (Namensergänzung G1/G2) muss mindestens ein Spieler 

bzw. eine Spielerin das Geschlecht der Gruppenzuordnung (Männer- oder 

Frauenspielbetrieb) haben und eine volle Wurfdistanz absolvieren (gleichgeschlechtliche 

Auswechslung wäre möglich). Eine reine Männermannschaften in einer Frauenklasse, ist 

genauso wenig möglich wie eine reine Frauenmannschaft in einer Männerklasse. Eine reine 

Männermannschaft im Männerspielbetrieb bzw. eine reine Frauenmannschaft im 

Frauenspielbetrieb ist allerdings möglich. 

- Die Reihenfolge der Mannschaften (zum nach unten spielen) ist immer zunächst die reinen 

Männer-/Frauenmannschaft (1, 2, 3…) und dann die gemischten Mannschaften G1 und G2. 

Ein „nach unten spielen“ von einer reinen Mannschaft in die Mannschaft G2 ist nicht direkt 

möglich. Es muss immer zuerst in der Mannschaft G1 gespielt werden (Ausnahme: eine 

Spielwoche ohne Einsatz). 

- Bei Spielverlegungen muss unbedingt der neue Spieltermin abgegeben (oder 

schnellstmöglich nachgereicht) werden, da sonst die Spielberechtigungen nicht korrekt 

berechnet werden können.  

 

Über den Sportwinner können die Spielberechtigungen der einzelnen Spieler/Spielerinnen über die 

Liste „Spieler Einsatzmöglichkeiten“ (über Menü Liste > Spieler > Klub) abgerufen werden. Als 

Anlage zu diesem Schreiben erhaltet ihr auch noch die Neuerungen zum Sportwinner, dort ist die 

Vorgehensweise ab Seite 7 beschrieben, sowie eine Zusammenfassung des neuen Spielrechts. 

 

Sollten noch Fragen oder Unklarheiten auftauchen, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen allen Keglerinnen und Keglern weiterhin „Gut Holz“ und viel Gesundheit. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 
gez. Günther Faber    gez. Frank Faber 

Kreisspielleiter    2.Kreisspielleiter   
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