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1. Voraussetzungen für die Durchführung 
 Der Veranstaltung wird nur durchgeführt, wenn 

mindestens acht nationalen Kegelsportverbänden 
an der Veranstaltung teilnehmen. 

 
2. Termine, Wettbewerbe, Wertungen 

a) Damen / Herren   6. KW ungerade Jahre 
 U 23     6. KW ungerade Jahre 
 U 18   19. KW gerade Jahre 

vor WM U23 
 U14   19. KW ungerade Jahre 

vor WM U18 
b) Wettbewerbe  
 Damen / Herren  Einzel 
 Damen / Herren        Nationenwertung 
 U23 Damen / Herren  Einzel 
 U23 Damen / Herren         Nationenwertung 
 U18 weiblich / männlich Einzel 
 U18     Paar Mixed 
 U18 weiblich/männlich      Nationenwertung 
 U14 weiblich / männlich Einzel 
 U18     Paar Mixed 
 U14 weiblich/männlich      Nationenwertung 

 
3. Austragungsort und Durchführungstermin 
 Der Veranstaltungsort und der Termin werden in 

der Ausschreibung bekannt gegeben. Der Zeitplan 
wird nach Meldung der teilnehmenden Nationen 
erstellt und dann bekannt gegeben. 

 
4. Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind alle nationalen Mit-
gliedsverbände der WNBA mit einer Spielerin 
und einem Spieler (Starter A) an den Wettbe-
werben Damen/Herren, Wettbewerben U23, 
Wettbewerben U18 und Wettbewerben U14. 
Freie Startplätze (Starter B) werden nach den 
Platzierungen der Nationen in den vorangegan-
genen Einzelweltpokalen vergeben. 

b) Ein Mitgliedsverband hat kein Teilnahmerecht, 
wenn Rückstände an fälligen Beiträgen, Gebüh-
ren einschließlich der Meldegebühr für diese 
Events oder sonstigen Zahlungen an die FIQ, 
WNBA und/oder an die NBC bestehen. 

c) Die Teilnahme ist nur bei termingerechter An-
meldung durch den Mitgliedsverband mit Mel-
debogen A (Teilnahmemeldung mit Nachweis 
der Erfüllung der Startvoraussetzungen) und 
Meldebogen B (namentliche Meldung der Funk-
tionäre und Athleten, die ab 2 Wochen vor Be-
ginn des Wettbewerbs nicht mehr getauscht 
werden können) gegeben. 

 
 
 
 
 

1. Requirements for the carrying out 
 The event will be carrying out only, if minimum 

eight national federations of Ninepin Bowling Sport 
take part in the event. 

 
2. Terms, Competitions, Evaluations 

a) women / men      6
th
  calendar week even years 

 U23       6
th
 calendar week odd years 

 U18     19
th
 calendar week even years 

before WCH U23 
 U14     19

th
 calendar week odd years 

before WCH U18 
b) Competitions 
 women / men   single 
 women / men           score of nations 
 U23 women / men  single 
 U23 women / men          score of nations 
 U18 female / male  single 
 U18    pair mixed 
 U18 female / male          score of nations 
 U14 female / male  single 
 U18    pair mixed 
 U14 female / male          score of nations 
 

3. Venue and date of carrying out 
 The venue of event and the date will be an-

nounced in the invitation to competitions. The 
schedule will draw up after entry of all nations, 
which take part, and then announced. 

 
4. Participation 

a) Permission to take part are all national member 
federations of WNBA with one athlete female 
and one athlete male (starter A) by competi-
tions Women/Men, competitions U23, competi-
tions U18 and competitions U14. Vacant start-
ing-places (starter B) are to allocate after the 
ranking of nations by the preceded Single’s 
World Cups. 

b) A member federation has no permission to take 
part, if are existing arrears of payable dues, 
fees included entry fee for these events or other 
payments to FIQ, WNBA and/or NBC. 

 
c) The participation is given only, if the entry is 

make on schedule by the member federation 
with registration form A (entry of participation 
with proof of fulfilment the conditions of permis-
sion to start) and registration form B (by name 
entry of functionaries and athletes, which can-
not be replaced two weeks before begin of the 
competitions). 
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d) Die Teilnahme bei unvollständiger oder verspä-
teter Abgabe Meldebogen A und/oder B (auch 
Meldegebühren) ist nur mit Zustimmung des 
Präsidenten der NBC und der Zahlung einer 
Strafgebühr (Ziffer 13.2.2.1 FRO) möglich. 

 
5. Startrecht 

 Startrecht haben nur jene Athleten, die 
a) die Staatsbürgerschaft oder bei doppelter 

Staatsbürgerschaft die Sportnationalität des 
anmeldenden nationalen Verbandes haben und 
für diesen spielberechtigt sind. 

b) sich in einer nationalen Einzelmeisterschaft bis 
31.12. des Vorjahres qualifiziert haben, die 
nach dem Spielsystem der NBC durchgeführt 
wurde. 

c) von ihren nationalen Kegelsportverbänden zu 
den Wettbewerben auf dem Meldebogen B ge-
meldeten wurden und für die von der NBC je-
weils die Startberechtigung erteilt wurde. 

d) ein sportärztliches Attest über eine sportärztli-
che Untersuchung nach Ziffer 7.4 ISO haben. 

e) die Erklärung und Vereinbarung nach den 
WNBA Anti-Doping-Bestimmungen (Anhang 2) 
unterzeichnet haben, 

f) der zutreffenden Altersklasse des in Frage 
kommenden Wettbewerbes angehören; und 
zwar 
° Weltpokal Damen/Herren 
 -- Altersklasse Damen/Herren 
- - Altersklasse U23 
° Weltpokal U23 
 - Nationale Meister U23 des bis 30.06. des 

 Vorjahres gespielten Einzelwettbewerbs 
 
 - Altersklasse U23 
 - Altersklasse U18, (ab 16. Lebensjahr) 
 
° Weltpokal U18 
 - Altersklasse U18 
  (Sportler U14 nicht startberechtigt) 
° Weltpokal U14 
 -- Altersklasse U14 

 Innerhalb einer Saison ist die Teilnahme auf ei-
nen der Wettbewerbe beschränkt.  

g) Alle Athleten müssen sich gegenüber dem 
Hauptschiedsrichter durch einen Spielerpass 
legitimieren. Das Office der NBC teilt dem 
Hauptschiedsrichter die Spielberechtigung der 
Spieler mit. 

 
 
 
 
 
 
 

d) The participation by incomplete and belated de-
livery of registration form A and/or B (also entry 
fee) is possible only with the consent of the 
President of NBC and the payment of a fine 
(figure 13.2.2.1 FRO). 

 
5. Permission to start 
 Permission to start have only those athletes, which 

a) have the nationality or by double nationality the 
sport-nationality of the national Federation, 
which has entered the athletes, and have the 
permission to start for this federation. 

b) have qualified till 31.12. in a national Single’s 
Championship carried out by the playing sys-
tem of NBC. 

 
c) were entered to the competitions from their na-

tional Ninepin Bowling Federations with the reg-
istration form B and in each case the NBC has 
issued the permission to start. 

d) have a sport medical attest of a sport medical 
examination after figure 7.4 ISR. 

e) have signed the acknowledgement and agree-
ment after the WNBA Anti-Doping Rules (Ap-
pendix 2). 

f) are belonging to the accurate age group of the 
possible competition; in fact 

 
° World Cup Women/Men 
 - age group Women/Men 
 - age group U23 
° World Cup U23 
 - National champions U23 of untill Juni 

 30
th
 of last year played Single’s Competi

 tion 
 - age group U23 
 - age group U18, (from 16

th
 year of one’s 

 life) 
° World Cup U18 
 - age group U18 
  (athletes U14 no permission to start) 
° World Cup U14 
 - age group U14 

 Within a season the participation is limited on 
one of the competitions. 

g) All athletes have to legitimate to the Chief Ref-
eree with a player identity card. The Office of 
NBC informs the Chief Referee about the per-
missions to start of the athletes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DB Einzel Weltcup 01.07.2015 Version 4.01 Seite 4 von 11 16.06.2015 

6. Meldegebühr und Kosten 
a) Die teilnehmenden Nationen haben nach der 

Finanz- und Reisekostenordnung der NBC 
(FRO) die Reise-, Verpflegungs-, Unterkunfts- 
und weiteren Aufenthaltskosten ihrer Delegati-
on sowie die Melde- und gegebenenfalls Straf-
gebühren selbst zu tragen. on sowie die Melde- 
und gegebenenfalls Strafgebühren selbst zu 
tragen. 

 
b) Die Meldegebühr ist aus der Ausschreibung er-

sichtlich. Über die Meldegebühr erhalten die 
Nationen eine Rechnung, die durch Zahlung auf 
ein Konto der NBC in voller Höhe ohne Abzug 
von Bankgebühren auszugleichen ist. Solange 
die Meldegebühr nicht bezahlt ist, besteht kein 
Startrecht. 
 

c) Freier Eintritt zu Veranstaltung Damen/Herren, 
u23, wird jeder Delegation für maximal 7 Per-
sonen zuzüglich der zugewiesenen Startplätze 
B gewährt. 
Freier Eintritt zu Veranstaltungen u14/ u18 wird 
jeder Delegation für maximal 4 Personen ge-
währt. Ist eine Nation nur bei einem Wettbe-
werb (weiblich oder männlich) vertreten, redu-
ziert sich die Anzahl je Veranstaltung auf ma-
ximal 3 Personen zuzüglich der zugewiesenen 
Startplätze B. 

 
d) Dem Organisator steht es frei ein Bankett auf 

eigenes Risiko auszurichten. Eine Teilnahme-
pflicht der Mitgliedsverbände am Bankett be-
steht nicht. Die NBC erhebt weder Daten über 
die Teilnehmer noch das Entgelt für Eintrittskar-
ten. 

 
e) Mit der Abgabe des Meldebogens A erkennt der 

betreffende Verband an, dass der Veranstalter, 
Ausrichter und/oder Organisator keine Haftung 
bei Verletzungen oder sonstigen gesundheitli-
chen Schäden während der Veranstaltung 
übernimmt. 

 
7. Technische Besprechung und Auslosung 
 Bei der Technischen Besprechung ist von jeder 

Delegation ein Vertreter und wenn nötig ein Dol-
metscher zugelassen. 

 
 Die Auslosung der Spielpaarungen der Wettbe-

werbe wird in der Technischen Besprechung 
durchgeführt. Nehmen aus einer Nation zwei Spie-
ler an einem Wettbewerb teil, dürfen diese in der 
ersten Runde nicht gegeneinander ausgelost wer-
den. 

 
 

6. Entry fee and expenses 
a) The nations take part have to bear the journey, 

alimentation, accommodation and other staying 
expenses of their delegations as well as the en-
try fee and if necessary the fine after the Rule 
of Financial and Travelling expenses of NBC 
(FRO) by themselves. 

 
 
 

b) The entry fee is seeing in the invitation to com-
petitions. About the entry fee the nations get an 
invoice, which is to pay through transmit on an 
account of NBC in fuller height without deduc-
tions of bank charges. So long as the entry fee 
is not paid, the athletes have no permission to 
start. 

 
c) Free entrance to the event Women/Men, u23, is 

granted each delegation for maximum 7 per-
sons plus the assigned starting-places B. 
Free entrance to the event u14/ u18 is granted 
each delegation for maximum 4 persons plus 
the assigned starting-places B Is a nation rep-
resented only by one competition (female or 
male), the number of each event is reducing on 
maximum 3 persons plus the assigned starting-
places B and more. 

 
 
d) The organizer is free to organize a banquet at 

its own risk. An obligation to take part at the 
banquet of member federations doesn’t be giv-
en. The NBC collected neither dates about the 
participants nor the remuneration from entrance 
tickets. 

 
e) With the delivery of the registration form A the 

concerning federation acknowledges, that all 
organizers take over no liability by injuries or 
other health damages during the event. 

 
 
 

7. Technical Meeting and draw 
 To the technical meeting is admitted one repre-

sentative of every delegation and it is necessary 
an interpreter. 

 
 The draw of the matches of the competitions is 

carrying out in the technical meeting. If two players 
of a nation take part in a competition, then these 
may not be drawn lots for the first round against 
each other. 
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8. Spielkleidung 
 Für die Spielkleidung der Athleten gelten die Best-

immungen für Nationalmannschaften (Ziffer 7.5 
ISO NBC). 

 
Dem Hauptschiedsrichter sind Fotos von der 
Spielkleidung, die zum Einsatz kommt, vorzulegen. 

 
9. Betreuer 

Die Betreuung der Sportler während des Spieles 
kann nur erfolgen, wenn der Betreuer Sportklei-
dung und Sportschuhe trägt und sein Name auf 
dem Startzettel des zu betreuenden Spielers ver-
merkt ist. Der Betreuer muss der Delegation ange-
hören und – soweit nicht Spieler - im Meldebogen 
B genannt sein. 

 
 
10. Durchführung 
10.1 Wettbewerbe Damen/Herren und u23 
 Der Austragungsmodus für die Wettbewerbe Da-

men/Herren und U 23 ist gleich. 
 

A) Einzelwertung 
a) Gespielt wird K.O.-System Spieler gegen Spie-

ler 
b) Die Bahnen der einzelnen Spielpaarungen sind 

aus dem Zeitplan zu ersehen. 
c) Gespielt werden je Spielpaarung 1 x 120 Wurf 

(4 Wurfserien a 30 Wurf kombiniert) über vier 
Bahnen. 

d) Der Bahnwechsel ergibt sich aus Ziffer 5.3.4.2 
ISO. 

e) 1. Runde: 8 Spiele mit 16 Teilnehmern 
ea) Platz 1 bis 4 nach Setzliste Anlage 1 ISO wer-

den - ´wie folgt ermittelt - Nationen zugeordnet 
und sind mit Spielern A zu besetzen 

 Zuordnung der Plätze 1 bis 4 nach absteigen-
der Punktwertung (Punktgleichheit Auslosung) 

 Punkte ergeben sich aus der Summe der beleg-
ten Nationenplätze der drei vorangegangenen 
Wettbewerbe 

  Platz 1  4 Punkte Platz 2  3 Punkte 
  Platz 3  2 Punkte Platz 4  1 Punkt. 
 Punktgleichheit bei den Rängen 4 und fortfol-

gende, Entscheidung durch Auslosung 
eb) Plätze 5 bis 16 Anlage ISO werden ausgelost 
ec) Nationenmeldungen >16, Auslosung einer 

Qualifikationsrunde aus allen Teilnehmern, oh-
ne gesetzten Plätze 1 bis 4 

ed) Nationenmeldung <16, Vergabe freie Startplät-
ze nach der Platzierung im letzten Einzelwelt-
pokal 

f) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht an, dann 
ist der Gegner ohne Start in der nächsten Run-
de 

 

8. Playing-dress 
 Because of the playing dress of athletes see the 

regulations for national teams (figure 7.5 ISR 
NBC). 

 
 Photos of playing dress, which come to use, have 

to submit to the Chief Referee. 
 
9. Athlete support personnel (Coach) 
 The coaching of athletes during a match can only 

take place, if the coach (athlete, trainer etc.) wears 
sportswear and sports shoes and his name is note 
down on the starting leaflet of the player, which is 
to coach. The coach must be a member of the del-
egation and – as far as no player – be named on 
the registration form B. 

 
 
10. Realization 
10.1 Competitions Women/Men and u23 
 The mode to hold the competitions Women/Men 

and U23 is the same. 
 

A) Single score 
a) It is to play K.O.-System player vs. player. 
 
b) The lanes of every match are to see in the 

schedule. 
c) Every match is to play 1 x 120 balls (4 sets with 

30 balls combine) over four lanes 
 
d) Change of lanes after figure 5.3.4.2 ISR 
 
e) 1st round: 8 matches with 16 competitors 
ea) Rank 1 to 4 after setting list Appendix 1   ISR 

are to assign – as following ascertained nations 
- and are to occupy with players A 

 Assignment of ranks 1 to 4 after descend rating 
of points (equality of points, then draw) 

 Points result from the sum of occupied places 
of nations in the last three competitions 

 
 rank 1   4 points rank 2   3 points 
 rank 3   2 points rank 4   1 point. 
 Equality of points by rank 4 and the next places, 

decision through draw 
eb) Rank 5 to 16 Appendix ISR are draw lots 
ec)  entries of nations >16, draw a qualification 

round out of all competitors without set places1 
to 4 

ed) entries of nations <16, distribution free starting-
places after ranking of nations in the last Sin-
gle’s World Cup 

f) If a reported competitor doesn't start then the 
rival is without starting in the next round 
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g)  Kegelwertung jeder gespielten Wurfserie 
  Spieler  gegen  Spieler 
  Anzahl Kegel > Anzahl Kegel 
  1 Satzpunkt 0 Satzpunkt 
  Anzahl Kegel = Anzahl Kegel 
  0,5 Satzpunkt 0,5 Satzpunkt 
h) Gewinner des Spiels ist 
ha) Spieler mit 4 bis 2,5 Satzpunkten. 
hb) wenn Gleichheit der Satzpunkte (2:2), der 

Spieler mit mehr Kegel. 
hc) wenn Gleichheit der Satzpunkte und Gleichheit 

der Kegel, der Sieger des "Sudden Victory" auf 
den zuletzt bespielten Bahnen. 

 
 Sudden Victory: 
 1 = 3 Würfe mit Addition der Kegel 
    linke Bahn beginnt, dann rechte Bahn  
      zweiter Wurf wieder erst links dann rechts  
    dritter Wurf wieder erst links dann rechts 
 2 = höhere Anzahl Kegel ist Gewinner 
 3 = besteht Kegelgleichheit, dann Bahnwechsel 
 4 = Wiederholung ab 1 bis Sieger ermittelt 

 
B) Nationenwertung 
a) Die Kegel der besten Einzelergebnisse im ge-

samten Wettbewerb der Spielerin A und des 
Spielers A werden zusammengezählt. 

b) Kegel im "Sudden Victory" zählen nicht. 
c) Sieger der Nationenwertung ist die Nation mit 

der höchsten Kegelzahl. Die Reihenfolge richtet 
sich nach Ziffer 6.3.3 ISO. 

 
10.2 Wettbewerbe U18 und U14 
 Kugeleinsatz 
   U18 160 mm Kugel 
   U14 150 mm Kugel 
 

A) Einzelwettbewerbe 
a) Gespielt werden 1 x 120 Wurf (4 Wurfserien a 

30 Wurf kombiniert) über vier Bahnen 
b) Der Bahnwechsel ergibt sich aus Ziffer 5.3.4.2 

ISO 
c) Reihung nach Ziffer 6.3.3 ISO 
d) Vorentscheidungen entfallen bei Teilnehmer-

zahl unter 8 Nationen 
da) Anfangsbahnen werden ausgelost 
db) Der Wettbewerb wird über alle Bahnen des 

festgelegten Bahnbereiches gespielt 
dc)  Die besten Spieler kommen in das Finale. Die 

Anzahl - mindestens 8 - richtet sich nach der 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Bahnen 

e) Finale 
ea) Anfangsbahnen ergeben sich nach der Platzie-

rung der Vorentscheidung. 
eb) Das Finale beginnt mit der Wertung NULL. 
ec)  Sieger ist der Spieler nach der Reihung auf 

Platz 1. 

g) Score of pins of each played set 
  player vs. player 
  number pins  >  number pins 
  1 Set Point  0 Set Point 
  number pins = number pins 
  0,5 Set Point 0,5 Set Point 
h) winner of match is 
ha) player with 4 to 2,5 Set Points. 
hb) if equality of Set Points (2:2), the player with 

more pins. 
hc) if equality Set Points and equality pins, the win-

ner of “Sudden Victory” on the finally played 
lanes. 

 
 Sudden Victory: 
 1 = 3 balls with addition of pins 
     left lane start, then right lane  
     second ball again first left then right  
     third ball again first left then right 
2 = higher number of pins is winner 
3 = result equality of pins, then change the lanes 
4 = reiteration from 1 until winner is ascertain 

 
B) Score of Nations 
a) The pins of the best individual results in the 

whole competition of player female A and play-
er male A are to added up.  

b) Pins of “Sudden Victory” don’t count. 
c) Winner “Score of Nation” is the nation with the 

highest number of pins. The ranking depend on 
figure 6.3.3 ISR. 

 
10.2 Competitions U18 und U14 
 Use of ball 
   U18 160 mm ball 
   U14 150 mm ball 
 

A) Single Competition 
a) It is to play 1 x 120 balls (4 sets with 30 balls 

combine) over four lanes 
b) Change of lanes after figure 5.3.4.2 ISR. 
 
c) Ranking after figure 6.3.3 ISR 
d) No Preliminary decision under 8 competitors 
 
da) Lanes of start will drawn lots 
db) The competition is playing about all lanes of 

the laid down lane area. 
dc)  The best players come into the final. The num-

ber – minimum 8 – depends after the number of 
lanes which are available. 

e) Final 
ea) Lanes of start result after the ranking of prelim-

inary decision. 
eb) The final begins with the score ZERO. 
ec) Winner is the player with ranking place 1. 
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B) Paarwettbewerb Mixed 
a) Spielerin und Spieler einer Nation bilden ein 

Paar. 
b) Gespielt werden jeweils 1 x 120 Wurf (4 Wurfs-

erien a 30 Wurf kombiniert) über vier Bahnen 
(zusammen also 2 x 120 Wurf) 

c) Die nebeneinander liegenden Anfangsbahnen 
werden ausgelost. 

d) Bahnwechsel nach Ziffer 5.3.4.2 ISO 
e) Reihung nach Ziffer 6.3.3 ISO 
f) Sieger ist das Paar nach der Reihung auf Platz 

1. 
 

C) Nationenwertung 
a) Addiert werden die Kegel der besten Einzeler-

gebnisse aus 
aa) Einzelwettbewerb (Finale und Vorentschei-

dung) der Spielerin und 
ab) Einzelwettbewerb (Finale und Vorentschei-

dung) des Spielers und 
ac)  Wettbewerb Paar Mixed. 
b) Sieger der Nationenwertung ist die Nation mit 

der höchsten Kegelzahl. Die Reihenfolge richtet 
sich nach Ziffer 6.3.3 ISO. 

 
11. Siegertitel 
 Sieger Einzelweltpokal (Jahreszahl) 

Damen   Herren 
U23 Damen  U23 Herren 

U18 weiblich  U18 männlich 
U14 weiblich  U14 männlich 

 
 Sieger Paarweltpokal Mixed (Jahreszahl) 

U18   U14 
 

 Sieger Nationenwertung (Jahreszahl) 
Damen   Herren 

U23 Damen  U23 Herren 
U18 weiblich  U18 männlich 
U14 weiblich  U14 männlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Competition Pair Mixed 
a) Player female and player male of one nation 

form together a pair. 
b) It is to play each time 1 x 120 balls (4 sets with 

30 balls combine) over four lanes (together so 2 
x 120 balls). 

c) The lanes of start lay side by side are to draw 
lots. 

d) Change the lanes after figure 5.3.4.2 ISR. 
e) Ranking after figure 6.3.3 ISR. 
f) Winner is the pair with ranking place 1. 

 
 

C) Score of Nations 
a) The pins of the best individual results will be 

added from 
aa) Single Competition (Final and Qualification) of 

player female and 
ab) Single Competition (Final and Qualification) of 

player male and 
ac) Competition Pair Mixed. 
b) Winner “Score of Nation” is the nation with the 

highest number of pins. The ranking depend on 
figure 6.3.3 ISR. 

 
11. Title of winner 
 Winner Single’s World Cup (year) 

women   men 
U23 women  U23 men 
U18 female  U18 male 
U14 female  U14 male 

 
 Winner World Cup Pair Mixed (year) 

u18   u14 
 

 Winner Score of Nations (year) 
women   men 

U23 women  U23 men 
U18 female  U18 male 
U14 female  U14 male 
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12. Ehrungen 
 Die Siegerehrung ist unmittelbar nach dem jeweili-

gen Wettbewerb nach dem Organisationsprotokoll 
der NBC durchzuführen. 

 
a) Einzelwettbewerbe Damen/Herren und U23 
aa) Jeweilige Sieger erhält 
      Siegerpokal, 1 Diplom, 1 Medaille Gold 
ab) Jeweilige Zweitplatzierte erhält 
      1 Diplom, 1 Medaille Silber 
ac) Jeweilige Drittplatzierten (2) erhalten 
      1 Diplom, 1 Medaille Bronze 
      Platz 3 wird nicht ausgespielt. 
 
b) Einzelwettbewerbe U18 und U14 
ba) Jeweilige Sieger erhält 
      Siegerpokal, 1 Diplom , 1 Medaille Gold 
bb) Jeweilige Zweitplatzierte erhält 
      1 Diplom, 1 Medaille Silber 
bc) Jeweilige Drittplatzierten (1) erhalten 
      1 Diplom, 1 Medaille Bronze 
c) Paarwettbewerb Mixed U18 und U 14 
ca) Jeweilige Sieger erhält 
      2 Diplome, 2 Medaillen Gold 
cb) Jeweilige Zweitplatzierte erhält 
      2 Diplome, 2 Medaillen Silber 
cc) Jeweilige Drittplatzierten erhalten 
      2 Diplome, 2 Medaillen Bronze 
 
d) Nationenwertung Damen/Herren, U23, U18 
da) Jeweilige Erstplatzierte erhält 3 Diplome 
db) Jeweilige Zweitplatzierte erhält 3 Diplome 
dc) Jeweilige Drittplatzierte erhält 3 Diplome 

 
 
13. Anti-Doping 
 Doping ist gemäß den Richtlinien des IOC, der 

WADA und den WNBA ANTI-DOPING-BESTIM-
MUNGEN (WADB) streng untersagt. Wird ein Ver-
stoß gegen die WNBA Anti-Doping-Bestimmungen 
im Rahmen einer Wettkampfkontrolle festgestellt, 
werden die erzielten Ergebnisse annulliert und ge-
gebenenfalls Medaillen aberkannt. Weitere Sankti-
onen – wie Verwarnung, Abmahnung, Sperre auf 
Zeit oder lebenslange Sperre – sind nach den Arti-
keln 9 bis 12 WADR zu treffen. Maßgebend für die 
nicht erlaubten Substanzen (Dopingmittel) ist die 
zum Zeitpunkt des Wettbewerbes gültige Doping-
liste der WADA – Verbotsliste (Abruf unter 
www.wada-ama.org).  

 
 
 
 
 
 
 

12. Honour of winner 
 The honour of winner is to carry out immediately 

after end of the respective competition according 
to the organization protocol of NBC. 
 
a) Single competitions women/men and U23 
aa) Respective winner gets 
winner cup, 1 diploma, 1 medal gold 
ab) Respective winner second gets 
 1 diploma, 1 medal silver 
ac) Respective winners third (2) gets 
 1 diploma, 1 medal bronze 
 Rank 3 will not played. 
 
b) Single competitions U18 and U14 
ba) Respective winner gets 
 winner cup, 1 diploma, 1 medal gold 
bb) Respective winner second gets 
 1 diploma, 1 medal silver 
bc) Respective winner third (1) gets 
 1 diploma, 1 medal bronze 
c) Competitions Pair Mixed U18 and U 14 
ca) Respective winner gets 
 2 diplomas, 2 medals gold 
cb) Respective winner second gets 
 2 diplomas, 2 medals silver 
cc) Respective winner third gets 
 2 diplomas, 2 medals bronze 

 
d) Score of Nations Women/Men, U23, U18 
da) Respective winner first obtains 3 Diplomas 
db) Respective winner second gets 3 Diplomas 
dc) Respective winner third gets 3 Diplomas 

 
 
13. Anti-Doping 
 Doping is strictly prohibited according the guide-

lines of the IOC, the WADA and the WNBA ANTI-
DOPING RULES (WADR). A violation against the 
WNBA Anti-Doping Rules will be ascertained in the 
frame of a control in competition, the obtained re-
sults get cancelled and if necessary denied the 
medals. More sanctions - as admonishment, dis-
suasiveness, closing on term or lifelong closing - 
have to be covered after the articles 9 until 12 
WADR. Decisive for the not allowed substances 
(things to DOPING) is the list of DOPING of WADA 
- Prohibited List (recall under www.wada-ama.org), 
which is valid at time of the competition. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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 Mit dem Meldebogen B sind die von den Spielern 
und Funktionären zu unterzeichnenden DOPING-
Erklärungen und -Vereinbarungen nach dem An-
hang 2 WADR (siehe Beilagen zur Ausschreibung) 
beim nationalen Verband einzureichen und dem 
Office der NBC in Kopie zu übersenden. Jedoch 
nur, wenn von einem Spieler oder Funktionär noch 
keine derartige Erklärung unterzeichnet worden ist 
und bei der NBC noch keine derartige Erklärung 
vorliegt. Voraussetzung zur Erteilung des Teilnah-
merechts ist das Vorliegen des unterzeichneten 
Anhangs bei der NBC. 

 
 Sollten sich während der Veranstaltung Ver-

dachtsmomente ergeben, dass Sportler Substan-
zen eingenommen haben, die für Sportler verboten 
sind, und/oder den in der Verbotsliste vorgesehe-
nen Alkoholgrenzwert überschritten haben, muss 
das Schiedsgericht eine ärztliche Kontrolle anord-
nen. Der betroffene Sportler ist verpflichtet, dieser 
Anordnung Folge zu leisten. Dies gilt auch für im 
Voraus nicht angekündigte, während einer Veran-
staltung anstehende Dopingkontrollen. Im Falle der 
Weigerung eines Sportlers gilt dies als Verstoß 
gegen die WNBA Anti-Doping-Bestimmungen und 
die darin enthaltenen Vorgaben sind umzusetzen. 

 
 Der Schwelle für einen Doping-Verstoß während 

eines Wettbewerbs liegt bei 0,1 g/L und darf in fol-
gender Zeit nicht überschritten werden. 

 Beginn:  
          12 Stunden vor Beginn des Wettbewerb 
 Ende:    Nach Abschluss der Siegerehrung 
          oder 
          nach Ausscheiden aus dem Wettbewerb 
 Die Feststellung des Wertes ist durch Atemanalyse 

und/oder durch Blutanalyse möglich 
 
 Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Bedingun-

gen besteht kein weiteres Startrecht in der Veran-
staltung. 

 
14. Einspruch 
 Ein Einspruch muss vom Delegationsleiter oder 

dessen Vertreter oder dem Athleten sofort bei 
gleichzeitiger Bezahlung der Einspruchsgebühr 
nach Ziffer 13.3.2 FRO (100,00 EURO) beim 
Hauptschiedsrichter schriftlich eingebracht werden. 
Wird der Einspruch vom Schiedsgericht stattgege-
ben, wird die Einspruchsgebühr zurückerstattet, 
bei Ablehnung verfällt die Einspruchsgebühr zu 
Gunsten der NBC. Im Übrigen richtet sich das Ver-
fahren nach der Rechts- und Verfahrensordnung 
der NBC. 

 
 
 

 With the registration form B have to be laid the 
DOPING-Acknowledgment and -Agreement after 
the Appendix 2 WADR (see enclosures to the invi-
tation to competitions), signed from the players 
and functionaries, by the national federation and a 
copy by Office of NBC. However only, if still no 
such declaration is signed by a player or of a func-
tionary and still no such declaration exists by the 
NBC. Presupposition to give the permission to start 
is the existing of the signed Appendix 2 “Acknowl-
edgment and Agreement” by the NBC.  

 
 
 Should prove suspicious facts during the event, 

that athletes have taken in substances, that are 
prohibited for athletes, and/or they have exceed in 
the Prohibited List assigned limiting value of alco-
hol, the court of arbitration have to ordered on a 
medical control. The involved athlete is committed, 
to render this order consequence. That is valid al-
so for in advance not announced within an event 
be due Tests. In case of a refusal of an athlete this 
is a violation against the WNBA Anti-Doping Rules 
and the in it include regulations have to be execut-
ed.  

 
 
 The doping violation threshold is 0,1 g/L and may 

be not exceeded in the following time. 
 
 Beginning: 
            12 hours before begin of the competition 

 End:     After end of honour of winners 
            or 
           after elimination from the competition 
 Detection will be conducted by analysis of breath 

and/or blood. 
 
 By non-compliance of the before-mentioned condi-

tions exists no longer permission to start by the 
event. 

 
14. Protest 

 A protest have to be submitted to Chief Referee in 
written form from head of delegation or his substi-
tute or the athlete immediately by simultaneous 
payment of the protest fee after figure 13.3.2 FRO 
(100,00 Euro). If the Court of Arbitration grant the 
protest, the protest fee will refunds, by refusal the 
protest fee lapse to behalf of the NBC. Incidentally 
the proceedings depend on the rules of law and 
proceedings of NBC. 
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15. Nationalfahne  
 Jede Mannschaft ist verpflichtet ihre Nationalfahne 

mitzubringen und bei Bedarf dem Organisator zu 
übergeben. 

 Fahnengröße: Für Anbringung in der Halle  2 m. 
 
16. Organisatorischer Ablauf 
 Den organisatorischen Ablauf bestimmt die NBC 

im Einvernehmen mit dem Ausrichter/Organisator. 
Einzelheiten werden bei der Technischen Bespre-
chung bekannt gegeben. Der Zeitplan wird nach 
Abgabe aller Anmeldungen an die NBC erstellt. 

 
17. Medienberichterstattung 
 Printmedien 
 Berichterstatter von Printmedien haben sich unter 

Vorlage ihres offiziellen Presseausweises beim 
Ausrichter/Organisator anzumelden. Der Organisa-
tor akkreditiert die Berichterstatter unter Erfassung 
der Legitimationsdaten (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Ausweis-Nummer) und händigt eine 
Pressezulassung aus. 

 
 Berichterstatter, die einer bei der NBC registrierten 

Delegation angehören, können nur nach erfolgter 
Akkreditierung beim Ausrichter/Organisator nach 
Absatz 1 als Berichterstatter anerkannt und eine 
Pressezulassung erhalten. 

 
 Bild- und Tonmedien 
 Die Rechte für die Übertragung der Veranstaltung 

bzw. der Bewerbe in Bild und Ton (Fernsehen, 
Rundfunk, Internet, Mobil) liegen ausschließlich 
beim Veranstalter NBC. 

 
18. Inkrafttreten 
 Die Durchführungsbestimmungen treten mit Wir-

kung zum 01.07.2015 in Kraft, 
 
 
 Alle vor dieser Version (4.01) erlassenen DB  tre-

ten mit Ablauf des 30.06.2015 außer Kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. National flags 
 Every team is oblige to bring with their national flag 

and to give it to the organizer if he need it. 
 
 Largeness of the flag: For hang up in hall   2 m  

 
16. Organizational procedure 

 The organizational procedure decided the NBC by 
mutual agreement with the organizer national and 
organizer at the location. Details are to announce 
at the technical meeting. The schedule is to draw 
up after all entries are by the NBC. 

 
17. Reporting through Median 

 Print Media  
 Reporters of print media have to register itself by 

the organizer under submission their official identi-
ty card of press. The organizer accredit the report-
ers with registration of dates of identification (fami-
ly name, first name, date of birth, pass-number) 
and give out a press licence for this competition.  

 
 Reporter, that belong a delegation registered by 

the NBC, could only be acknowledged as reporter 
through the organizer after happened accreditation 
after market 1 and received a press licence. 

 
 
 Picture- and Sound Media 
 The rights for the transfer of the event respectively 

competitions in pictures and sound (Television, 
Broadcasting, Internet, Mobil) have exclusively the 
organizer NBC. 

 
 
18. Entry into force 
 The Implementing Regulations come into force 

with effect from July 1
st
 2015  

 
 
 All IR enacted before this version (4.01) be no 

longer in force with passing of 30.06.2015. 
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1 Muster / model 
 

1 1

64 1

33 32

32 1

17 17

48 16

49 16

16 1

9 9

56 9

41 24

24 8

25 25

40 8

57 8

8 1

5 5

60 5

37 28

28 5

21 21

44 12

53 12

12 4

13 13

52 13

45 20

20 4

29 29

36 4

61 4

4 1

3 3

62 3

35 30

30 3

19 19

46 14

51 14

14 3

11 11

54 11

43 22

22 6

27 27

38 6

59 6

6 2

7 7

58 7

39 26

26 7

23 23

42 10

55 10

10 2

15 15

50 15

47 18

18 2

31 31 4

34 2 3

63 2 3

2


