Bocciafreunde Pallino Memmingen
Spiel- und Sportordnung-Trainingszeiten 2013
Für alle Mitglieder stehen die Bahnen mit Beginn der Saisoneröffnung täglich zur
Verfügung. Zu beachten sind dabei die Trainingszeiten:
Lizenzspieler
: Dienstag
Vormittag von
Freizeitspieler
: Mittwoch
Nachmittag ab
Jugend / Freizeitspieler : Donnerstag Nachmittag ab
Lizenzspieler
: Freitag
Vormittag von

Uhr 9.30
Uhr 14.00
Uhr 15.30
Uhr 9.30

-

12.30
18.00
18.00
12.30

Sollten beide Bahnen für das Training benötigt werden, so stehen diese ausschließlich der
einzelnen Gruppe (Freizeit – Lizenzspieler) zur Verfügung.
Von der Vereinsleitung sind die Termine für die Freizeitturniere des Vereins, wie auch die Turniere des
Bocciabundes Deutschland mit den Lizenzspielern auf unseren Bahnen abgestimmt.
Bahnpflege: Zum wöchentlichen Platzdienst mit Herbert Walter melden sich Freiwillige der sieht vor:
Die Bahnen zu pflegen und mit dem dafür vorgesehnen Abziehnetz oder Abziehbesen
nach dem Spiel abzuziehen. Wurflöcher sind von jedem Spieler direkt – und selber zu
beseitigen. Mindestens einmal pro Woche müssen die Bahnen gewalzt werden.
Bei nassem und feuchtem Sand auf den Bahnen bzw. Untergrund, ist der Spielbetrieb
nicht erlaubt. Bei trockener Bahn ist diese zu nässen.
Zuständig für die Benutzung der Anlage ist ausschließlich unser Platzwart, Herbert Walter !!
Jedes Mitglied ist eigenverantwortlich für sein Spiel, sowie für den Erhalt einer guten Bahn und Anlage.
Ein gepflegter Umgang untereinander wird vorausgesetzt.
Nach welchen Spielregeln gespielt wird, entscheiden die Spielerinnen und Spieler an der Bahn, vor
Beginn des Spiels!
Wenn mehrere Mitglieder an freien Tagen an der Bahn sind und spielen wollen, so ist die Spielzeit auf maximal 30 Minuten zu begrenzen, die Spieler/innen geben nach dieser Zeit den Platz
frei. Gleiches gilt, wenn die Bahnen stark frequentiert sind, ist das Spiel auf 9 bzw. 11 Siegpunkte zu begrenzen, Revanchen sind nur bei freien Bahnen möglich!
Es kann auch in Kehren gespielt werden!!

Die Bahnen sind ausschließlich mit Sportschuhen mit glatter Sohle zu bespielen (mit Absatzschuhe darf nicht gespielt werden).
Der letzte, der die Anlage verlässt, überzeugt sich, ob alles abgeschaltet und aufgeräumt ist
und schließt die Anlage ab.
gez. die Vereinsleitung
Memmingen, am 05.April 2013

