
BAYERNPOKAL 2018 
 

Veranstalter und Ausrichter 

Bayerischer Sportkeglerverband e.V. (BSKV)  

Vereinigung Bayerischer Freizeitkegler e.V. (VBFK) 
 
 

Die Spielpaarungen für den Bayernpokal 2018 wurden am 12.01. durch Losentscheid ermittelt. 
Das Spiel wird grundsätzlich auf den letzten Sonntag der jeweiligen Runde, 14:00 Uhr datiert. Sollte es einem der 
beiden Gegner am vorgegebenen Spieltermin nicht möglich sein das Spiel auszutragen, setzt er sich sofort zur Ab-
stimmung mit dem Gegner in Verbindung. Wir empfehlen Terminvereinbarungen schriftlich (per Mail) zu tätigen! 
 
Da wir bei auftretenden Terminproblemen kurz vor Spielrundenschluss immer wieder konsultiert werden, wenn beide 
Mannschaften keine Termineinigung mehr vollziehen können, weisen wir auf folgendes hin: Die Spielleitung wird sich 
bei Terminproblemen mit einschalten, wenn sich die Vereine nicht an die angegebenen Fristen halten.  
 
Der DKB-Spielerpass muss ab der ersten gespielten Runde vorgelegt werden. Ein Start ohne Pass ist ungültig. Der 
DKB-Spielerpass ist nur gültig mit eingeklebtem Passfoto, Unterschrift sowie gültiger Beitragsmarke. Namens- oder 
Vereinsänderungen müssen der Mitgliederverwaltung gemeldet werden. Nicht gemeldete Änderungen gelten als nicht 
vollzogen und führen zur Disqualifikation! 
 

Die derzeit gültigen Richtlinien für den Bayernpokal entnehmen sie der aktuellen Sportordnung, die in  
Anlehnung an die DKBC/BSKV - Ordnungen gilt.  

 
Wir bitten eindringlich, nur den ORIGINAL-SPIELBERICHT MIT DER NEUEN FAXNUMMER unter Angabe der Spiel-
nummer und Disziplin zu verwenden. Das Formular liegt den NEWS bei und kann auch unter www.vbfk.de herunter-
geladen werden. Andere Formulare werden nicht anerkannt und zurückgewiesen. 
 
Spätestens nach 2 Tagen muss der Spielbericht der Spielleitung vorliegen. Findet der Wettkampf am festgesetzten 
Spieltag der Spielrunde statt, so ist das Spielergebnis vorab telefonisch, per Mail oder WhatsApp bis spätestens 
18 Uhr zu übermitteln. Spielberichte die telefonisch, per Mail oder WhatsApp gemeldet werden, sind unbedingt per 
Fax, Post oder eingescannt per Mail nachzusenden! Bei verspäteter Meldung gilt der Wettkampf als nicht gespielt. 

Bei auftretenden Fragen zum Spielbetrieb wenden Sie sich bitte an die Spielleitung - Adresse nachfolgend. 
 

Die Spielberichte sind an folgende Adresse zu senden: 
Marion Gloßner-Fuchs, Zur Mittelau 19, 92360 Mühlhausen 

Tel. 09185/500773, Mobil 01573/9663407, Fax 09185/500614, Mail:  bayernpokal@vbfk.de 
 
Folgende Spieltermine für die einzelnen Runden wurden festgelegt:  
1. Runde   2. Runde   3. Runde 
Mixed 17.06.18, Fr/Mä 01.07.18 Mixed 23.09.18, Fr/Mä 30.09.18 Mixed 04.11.18, Fr/Mä 11.11.18 
 
Das Finale wird am 18. oder 25.11.2018 ausgetragen. Der Termin ist noch nicht fest, da der Austragungsort 
noch nicht bekannt ist. Das Finale erreichen 6 Männer-, 4 Mixed- und 2 Frauenmannschaften. 
 
An dieser Stelle bitten wir nochmals die Vorstände und Verantwortlichen der Vereine, alle übermittelten Informationen 
auch euren Sportkameradinnen und Kameraden mitzuteilen bzw. darüber zu informieren, denn Unwissenheit schützt 
nicht vor den Folgen. 

Verstöße gegen festgelegte und vorhandene Regelungen und Bestimmungen ziehen den Ausschluss aus dem lau-
fenden Wettbewerb nach sich. 
 
Bei Regelverstößen muss kein Protest eingelegt werden, sondern es genügt eine Mitteilung auf dem Spielbericht. Wir 
werden die Angelegenheit prüfen und die notwendigen Konsequenzen einleiten und umsetzen. Doch dazu muss uns 
der Regelverstoß gemeldet werden.  
 
 
 
 
Die Spielleitung 


