Teilnahmeregeln
1.
Teilnehmerkreis
Es können Damen-, Herren- und gemischte Kegelclubs teilnehmen. In den einzelnen Kategorien erfolgt eine getrennte Wertung. Startberechtigt sind nur die Kegler/innen, die
feste Mitglieder des Kegelclubs sind. Gastkegler/innen dürfen gerne mitkegeln, werden
aber nicht gewertet.
Die Zahl der startberechtigten Teilnehmer/innen ist nach oben hin offen. Gewertet
werden pro Club jeweils nur die sechs besten Kegler/innen. Bei gemischten Clubs
kommen jeweils die drei besten Damen und die drei besten Herren in die Wertung.
2.
Gebühren
Für die Teilnahme wird eine Gebühr in Höhe von zurzeit 16 € erhoben. Davon werden
ggf. neue Pokale sowie die Sekt- und Geldpreise bezahlt. Das Startgeld wird mit der
Anmeldung abgegeben, bei elektronischer Anmeldung spätestens am Tag des
Wettkampfs.
Außerdem wird beim Kegeltermin pro Kegler/in eine „Spende“ von 1 € eingesammelt,
die dem DJ bei der Pokalverleihung zu seinen Gunsten übergeben wird.
3.
Pokalpartie/Wettkampf

Jede/r Kegler/in hat zwei Würfe, um das angezeigte Bild "abzuräumen". Wird ein Bild
im ersten Wurf abgeräumt, hat man einen Wurf auf das Zusatzbild. Es zählt nur das
"gefallene" (von der Kegelanlage anzeigte) Holz, also ohne Kranzwertung.
Besonderheiten:
Auf Bild 4 kann auch gerne spiegelverkehrt gekegelt werden (d.h. Hinterholz, Vorderholz
mit linker Vorderdame + rechtem Bauern oder rechter Vorderdame + linkem Bauern).
Auf welche Seite gekegelt wird, muss vor dem ersten Wurf für alle Kegler/innen gleich
festgelegt werden.
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4.
Organisatorisches
Am jeweiligen Tag des Wettkampfes nehmen zwei Mitglieder des Komitees auf der Kegelbahn des Clubs die Ergebnisse für die Pokalpartie auf. Sollte ein Mitglied des
Komitees aus wichtigem Grund verhindert sein, kann vom Komitee kurzfristig Ersatz
benannt werden.
Die Summe der erzielten Wurfergebnisse wird in eine Liste eingetragen. Diese Ergebnisse werden in den beiden Sermer Kegel-Gaststätten bekanntgegeben bzw. in der
jeweils auf der Kegelbahn ausgehängten Liste ergänzt. Die Ergebnisse sind auch auf der
Website einsehbar.
5.
Preise
Das Komitee verleiht dem jeweils besten Kegelclub in den einzelnen Kategorien einen
Pokal, der jedes Jahr erneut verteidigt bzw. dem Pokalkegel-Komitee zur erneuten
Vergabe zur Verfügung gestellt werden muss. Erst nach dreimaligem Gewinn in Folge
geht der Pokal in Clubeigentum über. Der Gewinn des Pokals ist mit einem Geldpreis
verbunden, der nach dem sich insgesamt ergebenden Startgeld berechnet wird. Einen
nach unten abgestuften Geldpreis erhalten auch die jeweils zweit- und drittplatzierten
Kegelclubs. Bei gleicher Holzzahl zweier oder mehrerer Kegelclubs auf den 1. Plätzen in
der jeweiligen Kategorie gibt es ggf. ein Ausscheidungskegeln unter Aufsicht des Komitees.
In der Einzelwertung bekommen auch die drei besten Damen und Herren jeweils einen
nach unten gestaffelten Geldpreis. Hier kommt es allerdings bei gleicher Holzzahl nicht
zum Stechen, sondern zur Aufteilung der Geldpreise. Gewertet werden für diesen
Einzelwettbewerb nur die im Rahmen des regulären Pokalkegelns erzielten Ergebnisse,
also nicht die Ergebnisse, die sich ggf. bei einem Stechen um die Pokale ergeben würden.
Sollten Gewinner einer Kategorie bei der Pokalverleihung nicht anwesend sein um
ihren Preis persönlich entgegen zu nehmen, geht der jeweilige Gewinn zurück in die
Kasse und kommt den Gewinnern des Folgejahres zugute.
6.
Pokal- und Preisverleihung
Die Pokal- und Preisverleihung findet - möglichst jährlich wechselnd - in den Sermer
Gaststätten "Viet Serm" und "Restaurant Schenke" statt.
Die Anwesenheit an der Pokal- und Preisverleihung ist nicht für alle teilnehmenden Kegelclubs und deren Mitglieder zwingend. Das Komitee und die jeweiligen Gewinner
würden sich aber über eine große Beteiligung freuen.
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