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1.Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven Mitglieder der Sektion Billard, welche
sich beim Organisator (Sportwart) angemeldet haben.
Die Teilnahme beruht auf freiwilliger Basis, ist jedoch für die gemeldeten Spieler
verbindlich. Die Meisterschaft wird von September bis Juni ausgetragen.
Die Öffnungszeit ist jeweils Freitag ab 19.00 Uhr.
Von Montag bis Donnerstag bzw. Samstag ist nur gegen telefonische Voranmeldung bei
Sektionsleiter Graf (0664/4335587) oder Sektionsleiter-Stv. Jamy (0676/6344702) bzw.
bei Sportwart Schreibeis (02735/8586 oder 0680/2109309) und einem anderen Schlüsselbesitzer ein Spieltermin möglich.

2.Austragungsmodus
Die Meisterschaft 11/12 findet ausschließlich am 12-Fuss-Tisch statt!
AUSNAHME: Sigrid Zbytovsky darf alle ihre Spiele am 8-Fuss-Tisch austragen!
Jeder Teilnehmer spielt gegen jeden, wobei die Meisterschaft vor Beginn ausgelost
wird. Die jeweils zu spielenden Begegnungen bzw. der Termin innerhalb welchem
die Spiele auszutragen sind, sind auf der Aushangtafel ersichtlich. Alle Spiele einer
Runde sind innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes auszutragen.
Jene Spieler welche in der jeweiligen Runde namentlich als Erste genannt sind,
haben die Pflicht mit dem jeweiligen Gegner einen Spieltermin zu vereinbaren.
Bei den Spielen am großen Tisch, entscheidet der Erstgenannte auch auf welchem
der vier Tische gespielt wird.
Der jeweilige Tisch (falls noch frei) kann reserviert werden.
Nach Ablauf des Rundentermines (14 Tage) hat der Erstgenannte den Organisator
der Meisterschaft (Sportwart/Tel.02735/8586) zu informieren, warum ein Spiel
eventuell noch nicht ausgetragen wurde. Sollte der Organisator keine Mitteilung
erhalten, so ist automatisch der Erstgenannte für das Nichtzustandekommen des
Spieles verantwortlich! Danach erfolgt eine angemessene Nachfrist, wobei der
Organisator versuchen wird, bei der Terminvereinbarung behilflich zu sein.
Nach Ablauf der Frist wird der Organisator auf jeden Fall das Spiel je nach
Schuld oder Nichtschuld entweder für den Erstgenannten oder für den Spielgegner
strafverifizieren.
Sind beide Gegner am Nichtzustandekommen beteiligt, wird das Spiel mit 0:0
und 0 Punkten als gespielt gewertet.
Aus díesem Grund wird es wichtig sein, eine längere Abwesenheit, dem Organisator
umgehend mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung, ist die Schuldfrage automatisch geklärt!

Es wurde vom Organisator darauf geachtet, daß jeder Spieler gleich oft als Erstgenannter
drankommt!

Bei gemeldetem Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abwesenheit, sind alle ausständigen
Spiele innerhalb von 14 Tagen ab Beendigung der Abwesenheit nachzutragen!
Vorgangsweise wie oben! Ob jemand eine Abwesenheit gemeldet hat kann beim
Organisator erfragt werden!

ACHTUNG Falls ein Spieler mehr als 3 Spiele im Rückstand ist, kann er aus der
Meisterschaft ausgeschlossen (Entscheidung des Sektions-Vorstandes)
werden und die bereits gespielten Begegnungen werden ersatzlos gestrichen.
Das Ergebnis ist von einem der beiden Gegner auf dem Spielplan einzutragen. Nach
jeder Meisterschaftsrunde ist der aktuelle Stand aus der Meisterschaftstabelle ersichtlich.

3.Spielablauf
Pro Meisterschaftsspiel sind 4 Frames auszutragen, wobei jeder gewonnene Frame
einen Punkt zählt. Für einen Sieg gibt es einen halben Siegpunkt zusätzlich!
Bei punktegleichen Spielern wird nach folgenden Kriterien gereiht:
1. das direkte Duell gegeneinander
2. sollte dieses Unentschieden geendet haben, so erfolgt die Reihung auf dem
gleichen Rang, außer es handelt sich um die Reihung auf den ersten Drei
Plätzen, in diesem Fall wird ein Entscheidungsspiel auf drei gewonnene
Frames ausgetragen.

4.Prämierung
Die ersten 3 der Meisterschaft werden prämiert. In Zweifelsfällen entscheidet der
der Organisator, bei Streitigkeiten der Vorstand der Sektion Billard.
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