
                           
     Spiel- und Sportordnung 2020 

                    
Für alle Mitglieder stehen die Bahnen ab sofort für die Saison 2020 (Mai – Oktober) täglich zur 
Verfügung unter Einhaltung der Verhaltensregeln auf der Bocciaanlage in der Corona-Krise. 
 

Zu beachten sind dabei Turniere oder weitere Anlässe, die fristgerecht bekannt gegeben  
werden.  
 

Besondere Termine:  
Mittwochnachmittag        ab  Uhr 14.00 Mitglieder und Interessierte 
Donnerstagnachmittag    ab  Uhr 14.00 Vereinsnachmittag 

 

 
Zurzeit ist vorgesehen, nur Einzel zu spielen. Wenn mehrere Mitglieder an der Bahn sind und spielen wollen,  
bestimmt das Los, wer mit dem Spiel beginnt, falls keine Einigung erzielt wird. Damit alle Spielwilligen zum 
Einsatz kommen, ist jedes Spiel auf 9 Siegpunkte zu begrenzen. Eine Revanche ist nur bei freien Bahnen 
möglich!  

 
Bahnpflege:    
Zuständig für die Bahnpflege ist unser Platzwart Herbert Walter. Er wird dabei, von den Vereinsmitgliedern 
unterstützt. Vor Beginn des Spiels ist darauf zu Achten, ob die Sandbahnen wegen Trockenheit gewässert werden 
müssen und auch offene Löcher mit dem vorhandenen Sand (Kübel mit Sand und Kelle an der Anlage) auszufüllen 
sind!! 
An der Anlage befindet sich ein Wasseranschluss, es ist ein Schlauchwagen zum BEWÄSSERN der Bahnen vorhanden.   
 
Wenn das Bocciaspiel beendet ist, müssen die Wurflöcher geschlossen und die Bahnen abgezogen werden.  
Bei nassem und feuchtem Sand auf den Bahnen bzw. Untergrund, ist der Spielbetrieb nicht erlaubt.  
Die Bahnen sind ausschließlich mit Sportschuhen und glatter Sohle zu bespielen (Schuhe mit Absatz sind nicht 
erlaubt.)  
 

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 vor, nach - und während dem Spiel wird vorausgesetzt.  
Spieler, welche durch unflätiges und unsportliches Benehmen oder Verhalten dem Verein schaden, können 
vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.  
Disziplinarische Maßnahmen trifft ausschließlich der Gesamtvorstand.  
 

Der Letzte, der die Anlage verlässt, überzeugt sich, ob alles abgeschaltet und aufgeräumt ist, und schließt die 
Anlage ab. 
 
 gez. Vereinsleitung im Mai 2020  Helmut Wassermann   Di Ruzza Carlo 

1. Vorstand    Sportwart 
 


