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1.Teilnahme  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven Mitglieder de r Sektion Billard, welche 
sich beim Organisator (Sportwart) angemeldet haben.  
Die Teilnahme beruht auf freiwilliger Basis, ist je doch für die gemeldeten Spieler 
verbindlich. Die Meisterschaft wird von September b is April ausgetragen. 
 
2. Austragungsmodus    
 
In der Sektionssitzung vom 11.8. 2017 wurde folgend er Modus beschlossen: 
 
Da sich 6 Spieler angemeldet haben findet die Meist erschaft in einer Gruppe jeder gegen jeden mit 
Hin- und Rückrunde statt. 
 
Teilnehmer: 
GRUBER, MAYER, FISCHER, RAUSCHER, GUNDINGER, STIEGL ER 
 
Sämtliche Spiele werden am 12-Fuss-Tisch ausgetrage n. 
 
Jeder Teilnehmer spielt gegen jeden, wobei die Meis terschaft vor Beginn ausgelost 
wird. Die jeweils zu spielenden Begegnungen bzw. de r Termin innerhalb welchem 
die Spiele auszutragen sind, sind auf der Aushangta fel ersichtlich. Alle Spiele einer  
Runde sind innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes au szutragen. 
Jene Spieler welche in der jeweiligen Runde namentl ich als Erste genannt sind,  
haben die Pflicht mit dem jeweiligen Gegner einen S pieltermin zu vereinbaren.  
Bei den Spielen entscheidet der Erstgenannte auch, auf welchem der vier Tische gespielt wird.  
Der jeweilige Tisch (falls noch frei) kann reservie rt werden.  
 
Nach Ablauf des Rundentermines (14 Tage) hat der Er stgenannte den Organisator 
der Meisterschaft (Sportwart/Tel.02735/8586) zu inf ormieren, warum ein Spiel 
eventuell noch nicht ausgetragen wurde.  
Sollte der Organisator keine Mitteilung erhalten, s o ist automatisch der Erstgenannte für das 
Nichtzustandekommen des Spieles verantwortlich!  
Danach erfolgt eine angemessene Nachfrist, wobei de r Organisator versuchen wird, bei der 
Terminvereinbarung behilflich zu sein.  
Nach Ablauf der Frist wird der Organisator auf jede n Fall das Spiel je nach 
Schuld oder Nichtschuld entweder für den Erstgenann ten oder für den Spielgegner 
strafverifizieren. 
Sind beide Gegner am Nichtzustandekommen beteiligt,  wird das Spiel mit 0:0 
und 0 Punkten als gespielt gewertet.  
Aus diesem Grund wird es wichtig sein, eine längere  Abwesenheit, dem Organisator  
umgehend mitzuteilen.  Erfolgt keine Mitteilung, ist die Schuldfrage auto matisch geklärt! 
 
 
Es wurde vom Organisator darauf geachtet, daß jeder  Spieler gleich oft als Erstgenannter 
drankommt! 
 



 
Bei gemeldetem Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abw esenheit, sind alle ausständigen  
Spiele innerhalb von 14 Tagen ab Beendigung der Abw esenheit 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 (E ntscheidung des Sektions-Vorstandes)  

       werden und die bereits gespielten Begegnunge n werden ersatzlos gestrichen.  
 
Das Ergebnis ist von einem der beiden Gegner auf de m Spielplan einzutragen. Nach 
jeder Meisterschaftsrunde ist der aktuelle Stand au s der Meisterschaftstabelle ersichtlich. 
 
 
3.Spielablauf  
 
Die Meisterschaftsspiele werden „Best of 3“ Frames gespielt, wobei jeder gewonnene Frame 
einen Punkt  zählt. Das Resultat kann daher entweder 2:0 oder 2 :1 lauten. 
 
Bei punktegleichen Spielern wird nach folgenden Kri terien gereiht: 
 
1. das direkte Duell gegeneinander 
2. sollte dieses Unentschieden geendet haben, so er folgt die Reihung auf dem 
    gleichen Rang, außer es handelt sich um die Rei hung auf den ersten Drei  
    Plätzen.  
3. das Frame-Verhältnis, wobei die höhere Anzahl an  gewonnen Frames nicht  zählt! 
4. Sollte danach noch immer Gleichstand herrschen, wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen. 
 
4. Prämierung  
 
Die ersten Drei der Meisterschaft werden prämiert! (1. €100 , 2. € 70 , 3. € 30) 
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