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Start: 9:00 Uhr
Einspielen ab 8:00 Uhr (mit eigenen oder Anlagenbällen)
Damit es ein vergnüglicher Tag wird,
wird auch für das leibliche Wohl
gesorgt werden.
Wer möchte startet bei uns mit einem
Frühstück zum Beispiel für € 2,50 (zwei
halbe Brötchen und ein Kaffee, Tee
oder Kakao). Darüberhinaus bieten wir
Kuchen, Kalt- und Heißgetränke,
Bockwürstchen, ½ Brötchen, Eis und
Leckereien und bei schönem Wetter
auch eine leckere Grillwurst an.

!!! Anmeldung bis zum 12.05.2019 !!!
am Kassenhäuschen
Bei sehr schlechtem Wetter behalten wir uns vor, das Turnier abzubrechen und eine Woche später
fortzusetzen bzw. nachzuholen. Eine Rücknahme der Bälle sowie eine Auszahlung der Startgebühr
sind leider nicht möglich!

Einball-Turnier
2019
Turnier am Sonntag, den 19.05.2019 um 9:00 Uhr
Einspielen ab 8:00 Uhr (mit eigenen oder Anlagenbällen)
Im Startgeld in Höhe von € 12,00 ist der Ball enthalten.
Der Ball wird erst am Turniertag ausgehändigt.

Turnierregeln
Gespielt wird in Paarung zu je drei zufällig gelosten Spielern.

b)

auf den Bahnen 3 bis 17: Sobald der Ball das

Die Auslosung findet am Vorabend des Turniers um 17.00 Uhr

Hindernis auf dem regulären Weg überwunden

öffentlich statt. Dazu sind die Spieler herzlich eingeladen.

hat. Ansonsten wird erneut vom Abschlag gespielt.
Nach dem 3. Schlag darf nicht hinter dem Hindernis

Die Spieler kontrollieren sich gegenseitig, das heißt Spieler 1
wird von Spieler 2 protokolliert, Spieler 2 von Spieler 3 und

weitergespielt werden.
c)

auf Bahn 18: Es werden alle 6 Schläge vom Abschlag

Spieler 3 von Spieler 1. Das Spielprotokoll ist nach der Runde

gespielt. Das Ziel ist erreicht, wenn der Ball den

von allen Spielern zu kontrollieren und zu unterzeichnen.

Auffangkasten erreicht hat.

Als Spielgerät kann sowohl ein eigener als auch ein

Verlässt der Ball die Bahn bei Bahn 1 oder 2, erfolgt der

Anlagenschläger verwendet werden. Auf allen 18 Bahnen

nächste Schlag von der Stelle der Bahn, wo der Ball die Bahn

wird der jeweils zu Spielbeginn ausgehändigte Ball gespielt.

verlassen hat. Es gibt keinen Strafpunkt für das Verlassen der

Andere Bälle sind nicht zulässig.

Bahn.

Jeder Spieler hat als Höchstschlagzahl 6 Schläge auf einer

Ab Bahn 3 gilt: Verlässt der Ball die Bahn vor dem Hindernis,

Bahn. Erreicht er das Loch, werden die benötigten Schläge

wird erneut ohne Anrechnung eines Strafpunktes vom

notiert. Wird der Ball mit dem sechsten Schlag nicht

Abschlag gespielt. Verlässt der Ball die Bahn nach dem

eingelocht, rechnet man zu den gespielten Schlägen einen

Hindernis, erfolgt der nächste Schlag von der Stelle der Bahn,

Strafpunkt hinzu. In diesem Fall muss eine 7 notiert werden.

an der der Ball die Bahn verlassen hat. Für das Verlassen der

Das Spiel wird auf der nächsten Bahn fortgesetzt.

Bahn gibt es ebenfalls keinen Strafpunkt.

Die Betonbahnen dürfen zum Schlagen des ruhenden Balls

Gewinner ist der Spieler mit den wenigsten Schlägen nach

nur vom Spieler betreten werden. Die Linien auf der Bahn

zwei kompletten Runden.

sind Ablegelinien.
Das Spiel auf den Bahnen wird fortgesetzt:
a)

auf den Bahnen 1 und 2: Sobald der Ball den
Endkreis erreicht hat.

Bei sehr schlechtem Wetter behalten wir uns vor, das Turnier
abzubrechen und eine Woche später fortzusetzen bzw.
nachzuholen. Eine Rücknahme der Bälle ist leider nicht
möglich!

