
 

 

 
Vorwort                            
 

Hallo Sportfreunde, 
 
anbei die Spielberichte und die Anlagen. 
 
In der Billardarea könnt ihr euch jederzeit die Dateien 
herunterladen.  
 
 Ein Spielwochenende im BLV erstreckt sich zeitlich, unabhängig von 

der Spielklasse, von Freitag bis Sonntag und kann bei Einigung 
beider Mannschaften verändert werden. 
Abweichend von der Regelstartzeit, können besondere Umstände 

    (Öffnungszeiten vom Spiellokal etc.) eine andere Anstoßzeit erfordern. 
 Spielen zwei Mannschaften eines Vereins am gleichen Tag in einer 

Heimspielstätte, so beginnt die erste Begegnung um 10 Uhr. 
 

 Es wird in allen Ligen Wechselbreak gespielt. 
 
 14/1 endlos ; Saison 2021/2022 ohne Aufnahmebegrenzung. 
 
 Oberliga auf 85; Verbandsliga auf 70; Landesliga auf 60 und 

Bezirksliga 40 Ball alle Ligen ohne Aufnahmebegrenzung.  
 Alle Distanzen sind dem Anhang (siehe Anlage 1) zu entnehmen. 

 

Landesliga: 
 
Für die Saison 2021/2022 besteht eine Mannschaft in der 
Landesliga aus 3 Spielern.  
Die Spielberichte sind dementsprechend angepasst. In der 
Landesliga wird Spiel 4 (10 Ball) und Spiel 7 (9 Ball) 
gestrichen. 
 

Ergebnismeldung:  
 
 Die Ergebniseingabe wird im Online Portal BillardArea bis 20 Uhr 

eingegeben. 
 
 Ergebnisse sind durch die Heimmannschaft am entsprechenden Spieltag 

an Staffelleiterin Simone Böhnstedt unter 015205438368 per Wats App 
oder SMS zu senden, da es immer mal noch Probleme mit der Billardarea 
gibt, ist es sehr wichtig und nicht zu vergessen. 

 



 

 

Zu späte bzw. vergessene Ergebnismeldungen werden gemäß RSFO           
geahndet. 
Die Spielberichte verbleiben dann bei den Vereinen und werden nur bei 
Unregelmäßigkeiten verschickt.  

 

Einsatz von Spielern in eine andere Mannschaft 
 
Spieler, welche für die erste Mannschaft gemeldet wurden, sind auch nur für 
diese startberechtigt. Gemeldete Spieler für weitere Mannschaften des 
Vereines dürfen als Ersatzspieler dreimal in Mannschaften niedrigerer 
Nummerierung eingesetzt werden. 
Ersatzstellung ist nur möglich „von unten nach oben“. 
 
Jeder Spieler darf maximal zweimal in einer niedriger nummerierten 
(höherklassig-auch selbe Liga-spielenden) Mannschaft als Ersatzspieler 
eingesetzt werden. (dabei ist allein die Mannschaftsnummer entscheidend, 
nicht die Ligazugehörigkeit). 
 
Beim dritten Einsatz in einer niedriger nummerierten (höherklassig-auch selbe 
Liga-spielenden) Mannschaft hat der Spieler sich in dieser Mannschaft 
festgespielt, in der er seinen dritten Ersatzspiel-Einsatz hatte. 
Ab diesem Zeitpunkt ist er nur noch in dieser Mannschaft spielberechtigt und 
darf auch nicht mehr in einer anderen Mannschaft eingesetzt werden. 
 
Ein Spieler darf an einem Spielwochenende nur in einer Mannschaft 
eingesetzt werden. Dies betrifft alle Mannschaftsbegegnungen eines 
Spieltages, die ursprünglich vom BLV an diesem Spielwochenende angesetzt 
wurden. Spielverlegungen auf ein anderes Datum berühren nicht die 
Wirksamkeit dieser Festlegung. 
 

Spielverlegungen: 
 
 Spielverlegungen auf ein Wochenende vor dem eigentlichen Spieltag sind 

gebührenfrei, müssen jedoch beim Staffelleiter angemeldet werden. 
 

 Ebenfalls ohne Gebühren sind Verlegungen innerhalb eines Spieltages. 
 
 Neu: Es dürfen 2 Spieltage Gebührenfrei nach hinten verlegt werden 
 
 Spielverlegungen müssen über die Billardarea angefragt werden. Nur 

wenn die gegnerische Mannschaft diese in der Billardarea bestätigt, ist die 
Spielverlegung gültig. 

 Sollte die gegnerische Mannschaft dieses nicht tun, bleibt der Spieltag wie 
im Terminplan vorgesehen. 

 
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und sportlich faire Saison. 
 
LSPW Simone Böhnstedt 
Tel. 015205438368 

 


