
Durchführungsbestimmungen für den Punktspielbetrieb 
 

Änderung Nr. 7 – beschlossen auf der Sportausschusssitzung am 26. August 2017 
 
B  5 Stammspieler 
 

Bei Klubs, die mit mehreren Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, sind die 
Spieler des ersten Spiels Stammspieler der jeweils startenden Mannschaft. 

 
B  6 Ersatzspieler 
 

B  6.1 Im ersten Spiel kann ein (1) Ersatzspieler eingesetzt werden. Dieser Spieler ist dann 
Stammspieler der nächsttieferen Mannschaft. Der Einsatz des Ersatzspielers (dies 
kann auch der Aus- bzw. Einwechselspieler sein) muss vor seinem Spielbeginn im 
Spielbericht mit einem - E - gekennzeichnet werden. 

 

B  6.2 
 

Alt Soll dieser Ersatzspieler wieder in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden, 
muss er - nach seinem letzten Einsatz in der tieferen Mannschaft - zwei (2) Spiele in 
der höher spielenden Mannschaft pausieren.  

 

Neu Die Ziffer B 6.2 wurde ersatzlos gestrichen. 
 

B  7 Festspielen 
 

Alt Hat ein Spieler einer unteren Mannschaft dreimal in höheren Mannschaften gespielt, 
 so hat er sich für die Mannschaft festgespielt, in der er seinen dritten Einsatz hatte. 
 

Neu Hat ein Spieler einer unteren Mannschaft viermal in höheren Mannschaften 
 gespielt, so hat er sich für die Mannschaft festgespielt, in der er seinen vierten 
 Einsatz hatte. 
 

B  8 Rückmeldung 
 

B  8.1  
 

Alt Eine Rückmeldung eines jeden Spielers kann erfolgen. Die Rückmeldung muss bei 
beiden Staffelleitern (Abgabe & Aufnahme) erfolgen. 

 

Neu Eine Rückmeldung eines jeden Spielers kann erfolgen. Dieser Spieler ist dann 
sofort spielberechtigt. Die Rückmeldung muss bei beiden Staffelleitern (Abgabe & 
Aufnahme) erfolgen. 

 

B  8.2  
 

Alt Der Spieler muss vom Tag der Rückmeldung an zwei (2) Spiele bei der Mannschaft, 
zu der er zurückgemeldet wird, aussetzen und darf auch nicht in der Mannschaft, 
aus der er zurückgemeldet wird, spielen. Wird der Spieler, ohne einen Einsatz in der 
unteren Mannschaft, wieder in der höheren Mannschaft eingesetzt, so wird die 
Rückmeldung unwirksam. Jede Mannschaft darf nach einem Spieltag nur einen 
Spieler zurückmelden. Dieser Spieler hat sich nach einem erneuten Einsatz in einer 
höheren Mannschaft endgültig festgespielt. Ein Spieler kann in der laufenden 
Saison nur einmal zurückgemeldet werden. 

 

Neu Wird der Spieler, ohne einen Einsatz in der unteren Mannschaft, wieder in der 
höheren Mannschaft eingesetzt, so wird die Rückmeldung unwirksam.  

 Jede Mannschaft darf nach einem Spieltag nur einen Spieler zurückmelden.  
 Dieser Spieler hat sich nach einem erneuten Einsatz in einer höheren Mannschaft 

endgültig festgespielt.  
 Ein Spieler kann in der laufenden Saison nur einmal zurückgemeldet werden. 
  

 Der erste Satz – aus der alten Version – wurde gestrichen. 
 
B  8.3 Nach Beendigung der Spielserie ist eine Rückmeldung nicht möglich. 


