Bocciafreunde Pallino Memmingen
Spiel- und Sportordnung-Trainingszeiten 2017
Für alle Mitglieder stehen die Bahnen mit Beginn der
Saisoneröffnung (Mai – Oktober) täglich zur Verfügung.
Zu beachten sind dabei Turniere und Trainingszeiten:
Lizenzspielertraining

: Dienstag

Vormittag

von

Uhr 9.30 - 12.30

Freizeitspieler

: Mittwoch

Nachmittag ab

Uhr 14.00 - 18.00

Vereinsnachmittag für alle : Donnerstag Nachmittag ab

Uhr 15.30 - 18.00

Lizenzspielertraining

Uhr 9.30 - 12.00

: Freitag

Vormittag

von

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
(BF – Turnierplan).
Bahnpflege
Zuständig für die Bahnpflege ist unser Platzwart Herbert Walter.
Jedes Vereinsmitglied verpflichtet sich den Platzwart zu unterstützen.
Jedes Vereinsmitglied handelt in Eigenverantwortung und sorgt dafür, dass die Anlage und die
Bahnen in einem einwandfreien Zustand angetroffen und verlassen werden.
Bei nassem und feuchtem Sand auf den Bahnen bzw. Untergrund, ist der Spielbetrieb nicht
erlaubt. Zu trockene Bahnen sind zu nässen.
Die Bahnen sind ausschließlich mit Sportschuhen und glatter Sohle zu bespielen (Schuhe mit
Absatz sind nicht erlaubt.)

Bahnbelegung
Die Bahnen werden im Frühjahr, je nach Witterung durch die Mitglieder spielbereit hergestellt,
und können danach benutzt werden. Die Verweildauer während dem Spielbetrieb auf den Bahnen
ist begrenzt, wenn mehrere Vereinsmitglieder gleichzeitig spielen wollen.
So ist die Bahn nach einem Spiel, egal ob Einzel oder Doppel zu beenden und die Bahn freizugeben. Einzelne Spieler sollten nach Möglichkeit bei nächster Gelegenheit ins Spiel mit
aufgenommen werden.
Sollte die freigegebene Bahn nach 10 Minuten nicht belegt werden, steht ihre Nutzung wieder
frei.
Bei starker Frequentierung soll max. auf 9 Gewinnpunkte gespielt werden, Revanchen sind hier
nicht möglich.
Verhalten auf der eigenen und fremden Anlage
Jedes Mitglied ist eigenverantwortlich für sein Spiel, sowie für den Erhalt der Anlage und
einer guten Bocciabahn.
Ein gepflegter Umgang miteinander, vor, nach - und während dem Spiel wird vorausgesetzt.
Spieler welche durch unflätiges und unsportlichem Benehmen oder Verhalten dem Verein
schaden, können vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
Disziplinarische Maßnahmen trifft ausschließlich der Gesamtvorstand.
Spielkleidung
Bei Turnieren allgemein, im Verband (BBD) wie auch international sind die Spieler/innen
angewiesen, ausschließlich in der Sportkleidung von Pallino Memmingen aufzutreten,
(schwarze Trainingshose, weißes Sporthemd mit Vereinslogo und mit der roten Trainingsjacke,
ebenfalls mit Logo).
Anlage – Strom – Beleuchtung
Der letzte, der die Anlage verlässt, überzeugt sich, ob alles abgeschaltet und aufgeräumt ist
und schließt die Anlage ab.
Gesamtvorstand und Vereinsleitung der
Bocciafreunde Pallino Memmingen e.V.
Memmingen, am 07. März 2017
gez. Helmut Wassermann

