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Turnierregeln  
 

1. Das Turnier wird nach den allgemein geltenden Bowlingregeln gespielt, jedoch mit 
einer modifizierten Handicapregelung 
 

2. Jeder Spieler absolviert während des Turnier 4 Spiele 
 
- Die ersten beiden Spiele werden gespielt um den Leistungslevel zu ermitteln 
(Handicap) 
 
- die restlichen beiden Spiele werden unter Berücksichtigung des Handicaps gespielt 
 
- alle 4 Spiele gehen in die Endbewertung ein 
 

3. In Abhängigkeit der angemeldeten Teilnehmer werden einzelnen Gruppen bezüglich 
männliche und weibliche Teilnehmer gebildet, sowie bezüglich erfahrene Spieler und 
weniger erfahrene Spieler. Diese jeweiligen Gruppen werden eigenständig prämiert. 

 
 

Verhalten während des Turniers 
 

Wir wollen alle an dem Tag zusammen Spaß haben, deshalb ist es notwendig, dass alle Teilnehmer 
sich an folgende Verhaltensregeln halten: 

1. Das Turnier steht für alle unter dem Motto „Fairplay“, deshalb sollten sich alle 

Turnierteilnehmer und deren Begleiter fair und anständig gegenüber den anderen verhalten. 

2. Es ist gang und gäbe, dass nur ein Spieler den sogenannten "Anlauf" betritt - hiermit ist der 

Bereich vor der Foullinie gemeint. Dies verhindert eine eventuelle Behinderung eines anderen 

Spielers, falls dieser gerade seinen Wurf ausführt. Dieser gilt als ausgeführt wenn der Spieler 

die Bowlingkugel losgelassen, und diese die Foullinie in Richtung der Pins überquert hat. 

Betreten zeitgleich Spieler zweier Bahnen den Anlauf, so hat der jeweils linke Spieler zu 

warten. Dies ist nicht nur als Gepflogenheit zu sehen, es ist eine Regel des Bowlingsports. In 

Turnieren steht nur ein Spieler auf dem Anlauf, links und rechts steht keiner auf dem Anlauf. 

Dies soll verhindern, dass der Spieler abgelenkt wird im gesamten Ablauf bis zur Ballfreigabe. 

Außerdem werden so Unfälle vermieden. 

3. Das Mitbringen von eigenem Essen und Trinken ist untersagt. 

4. Um die gesamte Zeit eine angenehme Stimmung zu erhalten, wird übertriebener 

Alkoholkonsum auch von mitgebrachten Gästen untersagt. 

5. Das Rauchen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt. 

6. Das Betreten der Spielfelder ist nicht mit Straßenschuhen gestattet. 

7. Bitte verzichtet im Sinne Aller auf die intensive Nutzung von Handys und schaltet sie während 

des Turniers auf lautlos 

Wer sich trotz Ermahnung nicht an die Regeln hält muss leider mit dem Ausschluss des Turniers 
rechnen. 
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