
 

 Richtlinie zur Durchführung des „Saarlandpokals“  
 
1. Ausschreibung  

 

Die Ausschreibung der Veranstaltung erfolgt durch den SBV. Ein Verein kann mehrere 

Mannschaften melden. Die Meldung kann online auf der Website des SBV oder per E-Mail  

an den jeweils zuständigen Sportwart erfolgen. Die Auslosung der einzelnen Spielrunden 

erfolgt jeweils öffentlich; Termine und Orte der Auslosung sowie die entsprechenden 

Durchführungstermine werden separat bekanntgegeben. Das Startgeld beträgt 18,- € pro 

gemeldetem Team 

 

2. Teilnahmeberechtigung  

 

Zur Teilnahme am Saarlandpokal sind alle Einzelmitglieder des SBV teilnahmeberechtigt,  

sofern sie eine gültige Lizenz des DPV (ausgefertigt auf einen Mitgliedsverein des SBV)  

oder einen gültigen Boule-Pass (ausgefertigt auf die jeweilige Spielsaison) des SBV 

besitzen.  

 

3. Spielregeln  

 

a) Terminvereinbarung  

 

Für jede Spielrunde wird ein Zeitfenster vorgegeben werden, innerhalb dessen die jeweiligen 

Gegner einvernehmlich einen Spieltermin festlegen. Hierbei sind drei Terminvorschläge zu 

machen, die sich auf mindestens zwei verschiedene Kalenderwochen und außerdem sowohl 

auf Wochentage wie auch ein Wochenende verteilen müssen. Sofern keine 

Übereinstimmung zwischen den Teams erzielt werden kann, ist die jeweilige Begegnung an 

einem ebenfalls für jede Spielrunde vom Sportwart vorab festzulegenden Auffangtermin 

auszutragen. Dieser Termin ist dann verbindlich. Heimrecht hat jeweils  

der klassentiefere Verein; ansonsten entscheidet das Los.  

 

b) Spielbegegnungen  

 

Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern, wobei insgesamt 9 Spielerinnen und Spieler in 

einer Runde eingesetzt werden können. An einem Spieltag werden drei Runden gespielt. In 

der ersten Runde werden insgesamt 6 Einzel gespielt. Für jeden Sieg erhält eine Mannschaft 

2 Punkte,  

so dass in dieser Runde 12 Punkte zu vergeben sind. Die zweite Runde wird in der 

Formation Doublette gespielt, wobei ein Sieg 3 Punkte bedeutet, also insgesamt 9 Punkte 

möglich sind.  

Die letzte Runde wird in der Formation Triplette gespielt, ein Sieg bedeutet 5 Punkte, also 

insgesamt 10 mögliche Punkte. Insgesamt sind somit 31 Punkte erreichbar. Die Mannschaft  

mit den meisten Siegpunkten qualifiziert sich für die nächste Spielrunde. Die Verlierer der  

ersten Runde spielen in der B-Runde des Saarlandpokals ebenfalls im Ko-System weiter.  

Die Mannschaften der Bundesliga, der Landesliga, der Oberliga und der Regionalliga 

müssen zwingend in jeder Runde eine Spielerin einsetzen. Eingesetzte Spielerinnen und 

Spieler haben sich in dieser Mannschaft festgespielt. Ist bei einer Begegnung für beide 



Mannschaften eine Mixte-Formation vorgesehen, spielen die Mixte-Mannschaften 

gegeneinander; dies gilt auch für die Formation „Einzel“.  

Grundsätzlich kann während der Spiele in den Formationen „Doublette“ und „Triplette“ einer 

Spielbegegnung jeweils ein Spieler ausgewechselt werden. Eine Auswechslung darf nur 

zwischen zwei Aufnahmen erfolgen; wobei der Spielführer der gegnerischen Mannschaft zu 

informieren ist. Ist die Auswechslung erfolgt, muss die betreffende Mannschaft das Spiel in 

dieser Aufstellung beenden. Ein Spieler, der ausgewechselt wurde, ist in der betreffenden 

Spielrunde nicht mehr spielberechtigt; dementsprechend darf er nicht bei einem anderen 

Spiel  

in eine Mannschaft eingewechselt werden. Bei festgelegter „Mixte-Formation“ ist zu 

beachten, dass diese zu jeder Zeit erhalten bleibt.  

 

c) Meldung der Ergebnisse  

 

Die Ergebnisse sind zeitnah mittels Formblatt 55.46 dem Ligaspielleiter des 

Leistungssportbereiches zu melden. 

 

Termine Saarlandpokal 2019 

 

Die Auslosung der ersten Runde in diesem Wettbewerb soll beim Ostermontagsturnier in 

Ensdorf  am 22.04.2049 stattfinden. 

1. Spielrunde inkl. Zwischenrunde 

23.4.-23.6.2019 

Festgelegter Spieltag bei Uneinigkeit der Teams 21.06.2019 

2. Spielrunde 

24.06.-18.8.2019  

Festgelegter Spieltag bei Uneinigkeit der Teams 16.08.2019 

3. Spielrunde 

19.8.-13.10.19 

Festgelegter Spieltag bei Uneinigkeit der Teams 11.10.2019 

Halbfinale/Finale 

10.11.2019 Gersweiler Halle  

 

 

 

. 

Stand: 16.04.2019 


