
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Durchführungsbestimmungen	  der	  Landesjugendrunde	  
	  
Allgemein:	  
Gespielt	  wird	  mit	  Einzelstartern	  aller	  Jugendaltersklassen,	  nach	  Geschlechtern	  getrennt,	  im	  
Spielsystem	  120	  Wurf	  	  (30	  Wurf	  kombiniert)	  nur	  mit	  Kegelwertung.	  Es	  werden	  separate	  
Wertungstabellen	  für	  die	  teilnehmenden	  Landesverbände	  erstellt.	  
Für	  die	  Durchführung	  dieser	  Spielrunde	  ist	  die	  DKBC-‐Sportordnung,	  sowie	  die	  
Durchführungsbestimmungen	  der	  Sektion	  CLASSIC	  im	  LFV	  maßgebend,	  die	  jugendeigenen	  und	  in	  
der	  Ausschreibung	  benannten	  Zugangsvoraussetzungen	  haben	  Vorrang.	  
Verstöße	  werden	  nach	  der	  Rechts-‐und	  Verfahrensordnung	  geahndet.	  
	  
Besondere	  Regelungen	  für	  die	  Landesjugendrunde:	  
	  

1. Die	  Landesjugendrunde	  bietet	  allen	  Jugendlichen,	  die	  als	  aktive	  Mitglieder	  im	  LFV	  gemeldet	  
sind	  und	  deren	  Clubs-‐und/oder	  Vereine	  im	  geregelten	  Ligaspielbetrieb	  des	  
Landesfachverbandes	  oder	  in	  den	  Ligen	  des	  DKBC	  integriert	  sind,	  	  die	  Möglichkeit	  in	  einer	  
Einzelwertung	  pro	  Altersklasse,	  an	  den	  Spieltagen	  zu	  spielen.	  Die	  Meldung	  erfolgt	  über	  die	  
Vereine	  oder	  Clubs,	  namentlich	  

	  
2. Am	  ersten	  Spieltag	  müssen	  den	  verantwortlichen	  Jugendwarten	  die	  Spielerpässe,	  

Kugelpässe,	  Werbelizenzen	  vorgelegt	  und	  die	  Startgebühren	  entrichtet	  werden.	  
	  

3. Das	  Spielen	  ist	  nur	  in	  Vereins-‐und/oder	  Clubtrikots	  erlaubt	  
	  

4. Die	  Trainer	  und/oder	  Betreuer	  sind	  nur	  in	  Sportkleidung	  dazu	  berechtigt	  die	  Spieler(innen)	  
bei	  Spiel	  zu	  begleiten	  und	  zu	  betreuen.	  

	  
5. Das	  Spiel	  mit	  eigenen	  Kugeln	  nach	  DKBC-‐Sportordnung	  ist	  erlaubt.	  

	  
6. Die	  Wertung	  der	  Einzelergebnisse	  werden	  zur	  Bildung	  von	  Mannschaften	  pro	  Alters-‐und	  

Geschlechtsklasse	  für	  den	  LFV	  e.V.	  Kegeln	  nach	  den	  Topplatzierungen	  benutzt.	  Zu	  den	  
Landesmeisterschaften	  MANNSCHAFTEN,	  werden	  die,	  bis	  zu	  6	  Spieler(innen),	  nominiert	  um	  
die	  Starter	  der	  Mannschaften	  für	  die	  Deutsche	  Jugendmeisterschaften	  zu	  ermitteln.	  	  

	  
7. 	  Hierzu	  sind	  folgende	  Sonderregelungen	  für	  einen	  Vor-‐oder	  Nachstart	  durch	  die	  

Jugendjahreshauptversammlung	  2014	  besprochen:	  
Das	  Vorspielen	  ist	  möglich	  nach	  DKBC-‐Sportordnung	  A	  3.5	  und	  bei	  termingleichen	  
Ligaspielen	  des	  LFV	  e.V.	  Kegeln-‐Sektion	  CLASSIC	  oder	  DKBC-‐Pokalspielen.	  Hierzu	  muss	  ein	  
Antrag	  bei	  den	  Verantwortlichen	  der	  Jugendrunde	  formlos	  gestellt	  werden	  mit	  dem	  
Hin-‐/Nachweis	  auf	  den	  offiziellen	  Spieltermin.	  Soweit	  als	  möglich	  wird	  der	  Jugendvorstand	  
ein	  Vor-‐oder	  Nachspielen	  auf	  der	  Anlage	  des	  Jugendspieltages	  anbieten.	  

	  
	  



8. Der	  Tabellenversand	  erfolgt	  nach	  Erstellung	  der	  Tabellen	  per	  Mail	  an	  die	  von	  den	  Vereinen	  
angegebenen	  Adressen.	  Auch	  werden	  die	  Ergebnisse	  auf	  der	  Website	  der	  Sektion	  
veröffentlicht.	  

	  
	  

9. PAARLAUF	  	  (	  wird	  bei	  ausreichender	  Bahnkapazität	  auf	  freiwilliger	  Basis	  angeboten)	  	  	  
	  

Es	  werden	  20	  Wurf	  (10Volle/10	  Abräumen	  kombiniert),	  im	  Wechsel	  von	  beiden	  
Paarmitgliedern,	  auf	  4	  Bahnen	  gespielt.	  Das	  Endergebnis	  wird	  in	  die	  Wertung	  übernommen.	  	  
Das	  Einspielen	  erfolgt	  mit	  3	  Wurf	  pro	  Teilnehmer	  im	  Wechsel	  auf	  der	  ersten	  Bahn.	  
	  
Die	  Startreihenfolge	  und	  die	  Startbahn	  werden	  durch	  Losentscheid	  vor	  Beginn	  des	  
Paarlaufes	  bestimmt.	  

	  
Der	  Paarlauf	  erfolgt	  auf	  freiwilliger	  Basis	  und	  die	  Teilnahme	  muss	  im	  Laufe	  des	  betreffenden	  
Spieltages	  verbindlich	  bei	  der	  Wettkampfleitung	  mit	  den	  dafür	  vorgesehenen	  
Teilnahmecoupons	  bis	  zum	  letzten	  Durchgang	  des	  Mannschaftswettbewerbes	  
Landesjugendrunde	  erfolgen!!!!	  
	  
Folgende	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  können	  teilnehmen:	  
	  
-‐ alle	  U14	  
-‐ alle	  U18	  

	  
Es	  wird	  wie	  folgt	  gelost:	  
1. MIXED	  Paarlauf	  	  
-‐ U18	  männlich/weiblich	  
-‐ U18	  männlich/U14	  weiblich	  oder	  U	  18	  weiblich	  /	  U14	  männlich	  

	  
Hier	  werden	  separate	  Wertungstabellen	  erstellt.	  
Bei	  gleichen	  Endergebnissen	  entscheidet	  das	  Abräumergebnis.	  
	  
Wenn	  im	  Lostopf	  nur	  noch	  männlich	  oder	  weiblich	  Spieler(innen)	  vorhanden	  sind,	  spielen	  
diese	  je	  nach	  Zusammensetzung	  der	  Altersstruktur	  und	  werden	  in	  die	  Ergebnisliste	  der	  o.g.	  
Klassen	  integriert.	  
	  
Die	  besten	  Paare	  pro	  Klasse	  erhalten	  am	  nächsten	  Spieltag	  einen	  Sachpreis.	  
	  

Ich	  wünsche	  allen	  Jugendlichen	  und	  Betreuern	  eine	  erfolgreiche	  und	  harmonische	  Spielrunde	  und	  
stehe	  gerne	  bei	  Rückfragen	  zur	  Verfügung.	  

	  
Mit	  sportlichem	  Gruß	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  
Andreas	  Nikiel	  
Jugendwart	  Sektion	  CLASSIC	  
im	  LFV	  e.V.	  Kegeln	   	  
	  
Mackenbach,	  den	  28.08.2014	  
	  


