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Hausliga Bowlingcenter Strike  –  Ligaordnung

§ 1         Regeln für die Spieltage

• Die Spieltermine, sowie die Zuordnung der Bahnen, werden vor Saisonbeginn 

festgelegt und an der Infowand bekannt gegeben.

• Spielbeginn ist an den Spieltagen um 11:00 Uhr. Die Teams haben sich bis 

spätestens 10:30 Uhr im Bowlingcenter einzufinden.

• Sollte ein Team nicht bis 10:30 Uhr erschienen sein oder nicht vier Spieler aufstellen

können, so erhält diese Mannschaft 0 Punkte als Ergebnis eingetragen.

• Am Spieltag wird für die Nutzung der Bowlingbahnen eine Gebühr von € 21, - pro 

Team erhoben. Jedes spielende Teammitglied zahlt 1,- € in die Hausligakasse. 

Erreicht eine Mannschaft die 500 Punkte-Grenze (ohne Handicap) nicht, dann sind €

5,- für die Hausligakasse fällig.

• Gespielt wird mit 4 Spielern pro Mannschaft, jeweils 3 Spiele à 10 Frames nach den 

üblichen und allgemein bekannten Bowlingregeln. Bei jedem Spieler wird das 

individuelle Handicap eingerechnet.

• Ausgewechselt werden kann nach jedem beendeten Spiel, verletzungsbedingt auch 

während des Spiels.

• Maximal 2 Auswechslungen sind pro Mannschaft und Spieltag möglich.

• Kann ein Team am jeweiligen Spieltag nicht antreten, so hat der Teamcapo das 

Bowlingcenter mindestens zwei Tage vorher darüber zu informieren.

• In diesem Fall ist der Spieltag innerhalb von drei Wochen nachzuholen.

§ 2         Regeln für die Teilnahme am Training

• Jedes Team kann an den Trainingstagen (momentan Dienstag oder Mittwoch) 

innerhalb der Trainingszeit (von 18:00 - 22:00 Uhr) eine Bahn für drei Stunden 

reservieren. Ab 6 Spielern auch 2 Bahnen, wenn Kapazität vorhanden ist.

• Andere Trainingszeiten sind nur in Ausnahmefällen möglich.

• Jedes Team zahlt pro Trainingsstunde € 7,- für die Nutzung einer Bahn,

1,- € pro Spieler pro Training und den üblichen Euro für ein „schlechtes“ Spiel (nur 

die ersten drei Spiele pro Trainingstag, Straf- und Trainingseuros wandern in die 

Hausligakasse).

• Der vergünstigte Trainingstarif gilt nur für Teammitglieder, die pro Saison 

mindestens vier Spiele an den Spieltagen absolvieren. Alle anderen Spieler sind aus

dem Team zu nehmen.


