
- HKBV Sektion Schere - 

Durchführungsbestimmungen 

Saison 2022/2023 
 
Für die Klubligenspiele der Saison 2022/2023 gelten die Bestimmungen der DSKB-
Sportordnung und der Spielordnung der Sektion Schere im HKBV. Alle Spiele werden über 120 
Kugeln kombiniert ausgetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Spiele gemäß der 
Spielordnung Teil C, Punkt 11.1 zu werten sind.  
 
Alle Hessenliga-Mannschaften haben bis zum 30.08.2022 einen Schiedsrichter zu 
melden. Ansonsten wird die Nichtmeldung mit einer Strafe von 100,00 € gemäß der 
Spielordnung Teil E Punkt 4.2 geahndet. Bei Nichtantritt des eingeteilten 
Schiedsrichters wird der meldende Verein (Klub) mit einer Geldbuße von 20,00 € 
belegt 
 
Die jeweiligen Gastgeber geben die Einzelergebnisse jeder einzelnen Gasse (15 Volle, 
15 Abräumer), sowie das Ergebnis nach jeden 30 Wurf in der Software Sportwinner 
beim jeweiligen Spiel ein und speichern diese – sofern dies nicht direkt auf der 
Bahnanlage möglich ist, sind die Eingaben zeitnah nach dem Spiel zu Hause zu 
machen. Kann die Eingabe auf der Bahnanlage erfolgen, so werden die Ergebnisse 
immer live ins Ergebnisportal übertragen, sprich wir haben in diesen Fällen einen 
Liveticker von den Spielen. 
 
Die Gastgeber und Gäste bestätigen die Ergebnisse über den Spielbericht, der 
weiterhin auszufüllen und an den Spielleiter per Email, WhatsApp oder Fax zu senden 
ist. 
 

Für die Überwachung der Ligenspiele der Hessen- und Verbandsligen zuständig ist: 
 

Torben Möller - Tel.: 06678-918846 - Mobil: 0171-3394546 
Mail: sektionssportwart-schere@hkbv-ev.de 

 

Verlegungen von terminierten Spielen im gegenseitigen Einvernehmen sind im Rahmen der in 
der HKBV-Spielordnung (Teil C Punkt 5.5.) gegebenen Bedingungen möglich. Der zuständige 

Spielleiter (Sektionssportwart) ist mittels der Software Sportwinner von beiden Klubs zu 
benachrichtigen, um die Spielverlegung zu genehmigen. 

 
Einsatz von U14-Spielerinnen und Spielern in Ligenspielen des HKBV 

 
U14 Spielerinnen und -Spieler können in Ligenspielen auf der Ebene des HKBV eingesetzt 
werden. Sie spielen mit 14er-Kugeln – daher greift auch für die 14er-Kugeln geltende Regelung 
für Durchläufer (DSKB Sportordnung 5.6). Der Klub, der die U14-Keglerinnen und -Kegler 
einsetzt hat dafür Sorge zu tragen das am jeweiligen Wettkampfort die entsprechenden Kugeln 
vorhanden sind – das heisst, es muss vor einem Auswärtsspiel eine Absprache mit den 
jeweiligen Gastgebern getroffen werden, ob die Kugeln vorhanden sind oder die Gäste, die 
U14-Spielerinnen und Spieler einsetzen, die zugelassenen Kugeln mitbringen. Beim Einsatz von 
U14-Keglerinnen und -Keglern in Heimspielen wird vorausgesetzt das die zugelassenen 14er-
Kugeln vorhanden sind. 
 

Wichtig ! 
Verstöße gegen die Spielordnung werden nach der HKBV Rechts- 

und Verfahrensordnung mit einem Bußgeld belegt. 
 

Für die anstehende Saison wünsche ich Gut Holz und viel Erfolg! 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Torben Möller 
-Sektionssportwart- HKBV Sektion Schere 


