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1.

Voraussetzungen für die Durchführung
Der jeweilige Wettbewerb Klubmannschaften Damen oder Klubmannschaften Herren findet nur dann
statt, wenn mindestens vier Mannschaften am betreffenden Wettbewerb teilnehmen.

1.

Preconditions for the carrying out
The respective competition women’s club teams or men’s
club teams take place only then, if minimum four teams
take part in the relevant competition.

2.

Leitung der League, Termine
a) Für die Leitung der Champions League zeichnet
der vom Präsidium NBC berufene Spielleiter verantwortlich.
b) Termine der jährlichen Durchführung
1. Runde Spieltage - 47./49.Kalenderwoche
2. Runde Spieltage - 4./ 7. Kalenderwoche
Finalturnier - 13. Kalenderwoche
(notwendige Abweichungen sind möglich)

2.

League manager, Terms
a) For the management of Champions League the
League Manager is responsible appointed by Presidium NBC.
b) Dates of yearly carrying out
1st round playing-days - 47th /49th calendar week
2nd round playing-days - 4th / 7th calendar week
Final Tournament - 13 th calendar week
(necessary deviations are possible)

3.

Qualifikation zur Teilnahme
Neben den Titelträgern der letzten Saison qualifizieren sich die Klubs, die in den vorangegangenen
Klubpokalwettbewerben die nachfolgend aufgezeigten Plätze belegten; und zwar
a) Herren
Mannschaftsweltpokal Platz 1 bis 7
Mannschaftseuropapokal Platz 1 bis 5
NBC-Pokal Platz 1 bis 3.
Freie Plätze werden nach der Platzierung ausschließlich aus Teilnehmern am Mannschaftsweltpokal belegt, im Übrigen bleiben die Plätze frei.
b) Damen
Mannschaftsweltpokal Platz 1 bis 7
Mannschaftseuropapokal Platz 1 bis 7
NBC-Pokal Platz 1 bis 7
Freie Plätze werden nach der Platzierung ausschließlich aus Teilnehmern der Mannschaftspokale
(Reihenfolge Welt-, dann Europa-, dann NBC-Pokal)
bis maximal 12 Plätze belegt, im Übrigen bleiben die
Plätze frei.

3.

Qualification to participation
Aside from the cup winners of the last season the clubs
occupied the following listed places by the preceded club
cup competitions are qualifying; in fact

Ausschreibung der Wettbewerbe
a) Mit der Meldung zu den Klubmannschaftswettbewerben ist die Teilnahme in der Champions
League zu erklären, die geforderten Daten sind
zu melden und das Bahnabnahmeprotokoll vorzulegen. Ohne Abgabe dieser Unterlagen besteht bei Qualifikation kein Teilnahmerecht nach
Ziffer 3.
b) Tritt der Klub trotz Zusage nach Absatz 1 zurück
oder nicht an, wird eine Strafgebühr und der
Ausschluss von den Klubmannschaftspokalwettbewerben im folgenden Sportjahr nach der RVO
NBC verhängt.
c) Die Spieltage und der Termin des Finalturniers
werden in der Ausschreibung bekannt gegeben,
der Spielplan nach Bekanntsein der teilnehmenden Mannschaften.

4.

4.

DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

a) Men
World Cup rank 1 to 7
European Cup rank 1 to 5
NBC Cup rank 1 to 3.
Vacant starting-places will occupy after the ranking exclusively with participants in the Team’s World Cup, for
the rest the places remain unoccupied.
b) Women
World Cup rank 1 to 7
European Cup rank 1 to 7
NBC Cup rank 1 to 7.
Vacant starting-places will occupy after the ranking exclusively with participants of Team’s Cups (sequence
World Cup, then European Cup, then NBC-Cup) until
maximum 12 places, for the rest the places remain unoccupied.
Invitation of competitions
a) With the entry to the team’s club competitions the participation in the Champions League is to tdeclare, the
asked dates are to enter and the protocol of skittle alleys check is to present. Without delivery of these
documents no permission to start after figure 3 is
given in spite of qualification.
b) In spite of consent after mark 1 the club resign or does
not start, a fine and the suspension from the Team’s
Cup competitions in the following sport year will impose by the Law and Proceedings Rules of NBC.
c) The playing days and the date of the final tourney will
published in the invitation to the competitions, the
schedule after participate teams are known.
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5.

Anforderungen an Kegelsportanlage
a) mindestens vier Bahnen entsprechend Ziffer 4.4
ISO NBC
b) ausreichender Zuschauerraum
c) ausreichende Anzahl an Plätzen für die Aktive,
Funktionäre, Schiedsrichter (Sportbereich)
d) Umkleideräume, Wasch- und Duschmöglichkeiten in einem hygienisch einwandfreien und funktionsfähigen Zustand (z. B. warmes Wasser)
e) vorhandenes Material und Personal für Erste Hilfe

5.

Requirements to Ninepin Bowling Sport Facilities
a) minimum four lanes in compliance with figure 4.4 IR
NBC
b) sufficiently spectator-room
c) sufficiently number of places for athletes, functionaries, referees (sport area)
d) dressing-rooms, possibilities to wash and to take a
shower in a hygienically perfectly and functionally
condition (for example warm water)
e) material and personnel for first aid have to be available

6.

Startrecht
Startrecht haben
a) der amtierend Titelgewinner und
b) alle Klubmannschaften aus den nationalen Mitgliedsverbänden der NBC,
wenn die festgelegten Qualifikationskriterien erfüllt sind.

6.

Permission to start
Permission to start have
a) the reigning title-holder and
b) all club teams of the national member federations of
NBC,
if the lay down criteria’s of qualification are fulfilled.

Die Athleten einer Klubmannschaft haben das Startrecht
a) mit dem Nachweis der Spielberechtigung für den
Klub (Spielerpass).
b) mit dem Nachweis der gültigen sportärztlichen
Untersuchung (Ziffer 7.2 bzw. 7.4 ISO NBC).
c) als Mitglied des Klubs mit Spielberechtigung seit
15.07. vor Beginn der Champions League.
d) nach Vollendung des 16. Lebensjahres.

The athletes of a club team have the permission to start

Spielern mit einer aus Sicht des Klubs ausländischen Sportnationalität können auf zwei Startpositionen innerhalb der Mannschaft eingesetzt werden.(Ziffer 7.3.2.2 und 8.3.2.3.1 ISO NBC).

Players with a foreign sport nationality, therefore different nationality to the club, could be used on two startingpositions within the team (figure 7.3.2.2 and 8.3.2.3.1 IR
NBC).

a) with the proof of permission to start for the club
(player identity card).
b) with the proof of valid sport medical examination
(figure 7.2 and 7.4 IR NBC).
c) as member of club with permission to start since July
15th before beginning of Champions League.
d) after completion the 16th year of one’s life.

7.

Meldegebühr und Kosten
Die Meldegebühr wird jährlich festgelegt und ist mit
Abgabe der Meldung nach Ziffer 4a) fällig.
Die Kosten der teilnehmenden Klubmannschaften
sind von diesen selbst zu tragen.
Die Kosten der delegierten Schiedsrichter sind von
den Heimmannschaften zu übernehmen.
Die Kosten der zum Finalturnier delegierten
Schiedsrichter trägt die NBC.
Zur Abrechnung siehe Bestimmungen der Finanzund Reisekostenordnung der NBC.

7.

Entry fee and expenses
The entry fee will fix annually and is due with delivery of
entry after figure 4a).
The expenses of teams take part are to bear by themselves.
The expenses of the delegated referees are to pay by the
home teams.
The expenses of the referees delegated to the final tourney
bear the NBC.
Because of cash up look to the Financial and Travelling
Expenses Rules of NBC.

8.

Schiedsrichter
Der Hauptschiedsrichter und die weiteren Schiedsrichter werden vom NBC-Schiedsrichterobmann delegiert.

8.

Referees
The Head Referee and the other referees will delegate by
the Chief Referee of NBC.

Der Spielbericht ist vom Hauptschiedsrichter und
den beiden Mannschaftsführern zu unterzeichnen
und innerhalb von 30 Minuten nach Ende des Spiels
dem Spielleiter zu übermitteln. Der Hauptschiedsrichter zeichnet dafür verantwortlich.

DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

The match report is to sign by the Head Referee and the
both team captains and to transmit to the League Manager
within 30 minutes after end of match. The Head Referee
is responsible for that.
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9.

Kegelbahnabnahme
Die Kegelbahnen und das Spielmaterial sind vom
Hauptschiedsrichter vor Spielbeginn zu überprüfen.
Das Ergebnis dieser Überprüfung und die Daten der
gültigen Bahnabnahme sind im Abschlussbericht
und im Protokoll Bahnüberprüfung zu dokumentieren.

9.

Skittle alleys check
The skittle alleys and the match equipment are to check
from Head/Chief Referee before start of match. The result
of this check and the dates of the valid alleys checks are
to document in the closing report and in the protocol of
alleys check.

Sind die technischen Voraussetzungen nach Ziffer
4.4 ISO NBC nicht erfüllt, muss das Spiel abgesetzt
werden. Über die Wertung, eine Neuansetzung
und/oder Haftung der Heimmannschaft entscheidet
der Spieleiter entsprechend den Beschlüssen der
NBC-Organe.

Are the technical requirements after figure 4.4 IR NBC
not fulfilled, the match must be cancelled. About the
score, a new appointment and/or liability of home team
the League Manager decides in accordance with the decisions of NBC authorities.

10. Technische Besprechung
Eine Stunde vor Spielbeginn findet die Technische
Besprechung statt. Je Delegation sind zwei Vertreter
und wenn nötig ein Dolmetscher zugelassen.

10. Technical Meeting
The technical meeting is to hold one hour before begin of
the match. Two representatives of every delegation and an
interpreter if it is necessary can participate.

11. Spielkleidung
Hierzu siehe Punkte 7.5 ISO NBC.

11. Playing dress
About this look to figure 7.5 IR NBC.

12. Betreuer
Die Betreuung der Athleten während des Spiels
kann nur erfolgen, wenn der Betreuer (Spieler, Trainer etc.) als Mitglied der Delegation bei der NBC akkreditiert ist und Sportkleidung und Sportschuhe
trägt.

12. Athlete support personnel (Coach)
The coaching of athletes during a match can only take
place, if the coach (athlete, trainer etc.) is accredit as
member of delegation to the NBC and wears sportswear
and sports shoes.

13. Durchführung und Austragungsort
a) Entscheidung durch Hin- und Rückspiel im K.O.System in den ersten beiden Runden über vier
oder sechs Bahnen mit 6 x 120 Wurf (4 x 30 Wurf
kombiniert).

13. Carrying out and place of competition
a) Decision through first and return match after K.O.System in the first both rounds over four or six lanes
with 6 x 120 balls (4 x 30 balls combine).
Final Tourney on neutral skittle alleys
Semi-finals (Saturday)
Finals / Match Position 3 (Sunday)

Finalturnier auf neutraler Kegelbahnen
Halbfinalspiele (Samstag)
Finalspiele / Spiele Platz 3 (Sonntag)
b) Spielpaarungen der ersten Runde:
ba) Herren
Spiel 1 (9)
Titelverteidiger – EP 5
Spiel 2 (10) WP 1
–
EP 4
Spiel 3 (11) WP 2
–
NBCP 3
Spiel 4 (12) WP 3
–
EP 3
Spiel 5 (13) WP 4
–
EP 2
Spiel 6 (14) EP 1
–
WP 7
Spiel 7 (15) NBCP 1
–
WP 6
Spiel 8 (16) WP 5
–
NBCP 2
Hinspiel
Heim (H)
–
Gast (G)
Rückspiel
Gast (G)
–
Heim (H)

DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

b) Matches of first round
ba) Men
Match 1 (9)
Title-holder –
Match 2 (10)
WC 1
–
Match 3 (11)
WC 2
–
Match 4 (12)
WC 3
–
Match 5 (13)
WC 4
–
Match 6 (14)
EC 1
–
Match 7 (15)
NBCC 1
–
Match 8 (16)
WC 5
–
First Match
home (h) –
Return Match
guest (g) –
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EC 5
EC 4
NBCC 3
EC 3
EC 2
WC 7
WC 6
ECP 2
guest (g)
home (h)
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bb) Damen
Spiel 1 (5)
Spiel 2 (6)
Spiel 3 (7)
Spiel 4 (8)

WP 4
EP 1
NBCP 1
WP 7

–
–
–
–

ba) Women
Match 1 (5)
Match 2 (6)
Match 3 (7)
Match 4 (8)

EP 2
WP 5
WP 6
EP 3

WC 4
EC 1
NBCC 1
WC 7

–
–
–
–

EC 2
WC 5
WC 6
EP 3

If two clubs of a nation must play together, the second
team (for example men match 1 EC 5) is to change
with the team of the following match (for example
men match 2 EC 4).

Treffen zwei Klubs einer Nation aufeinander, wird
die zweite Mannschaft (z. B. Herren Spiel 1 EP 5)
mit der Mannschaft des folgenden Spiels (z. B.
Herren Spiel 2 EP 4) getauscht.
c) Spielpaarungen Viertelfinale:
ca) Herren
Spiel 17 (21)
Sieger Spiel 1/9 (H) - Sieger Spiel 8/16 (G)
Spiel 18 (22)
Sieger Spiel 2/10(H) - Sieger Spiel 7/15(G)
Spiel 19 (23)
Sieger Spiel 3/11(H) - Sieger Spiel 6/14(G)
Spiel 20 (24)
Sieger Spiel 4/12(H) - Sieger Spiel 5/13(G)

c) Matches Quarter-finals
ca) Men
Match 17 (21)
winner match 1/9 (h)-winner match 8/16(g)
Match 18 (22)
winner match 2/10(h)-winner match 7/15 g)
Match 19 (23)
winner match 3/11(h)-winner match 6/14(g)
Match 20 (24)
winner match 4/12(h)-winner match 5/13(g)

cb) Damen
Spiel 17 (21)
Titelverteidiger (H) Spiel 18 (22)
WP 1 (H)
Spiel 19 (23)
WP 2 (H)
Spiel 20 (24)
WP 3 (H)
-

cb)Women
Match 17 (21)
Title-holder (h) Match 18 (22)
WP 1 (h)
Match (19 (23)
WP 2 (h)
Match 20 (24)
WP 3 (h)
-

Sieger Spiel 4/8 (G)
Sieger Spiel 3/7 (G)
Sieger Spiel 2/6 (G)
Sieger Spiel 1/5 (G)

winner match 4/8 (g)
winner match 3/7 (g)
winner match 2/6 (g)
winner match 1/5 (g)

d) Spielpaarungen Finalturnier
da) Halbfinale
Spiel 25 Sieger
Spiel 17(21) (H) - Sieger Spiel 20(24) (G)
Spiel 26 Sieger
Spiel 18(22) (H) - Sieger Spiel 19(23) (G)

d) Matches Final Tourney
da) Semi-finals
Match 25 winner
match 17(21) (h) - winner match 20(24) (g)
Match 26 winner
match 18(22) (h) - winner match 19(23) (g)

db) Finale und Spiele Platz 3
Spiel 27 Platz 3:
Verlierer Spiel 25 (H) - Verlierer Spiel 26 (G)
Spiel 28 Finale:
Sieger Spiel 25 (H) - Sieger 26 (G)

db) Finals and matches Position 3
Match 27 Position 3:
loser match 25 (h) – loser match 26 (g)
Match 28 Final
winner match 25 (h) – winner match 26 (g)

e) Anfangsbahnen und Startfolge
Heim (H)/Gast (G) siehe Buchstaben b) – d)
Bahneinteilung / Wechsel Ziffer 8.4 ISO NBC

e)

14. Wertung
a) Spiele mit Hin- und Rückspiel
Höchste Tabellenpunktzahl der beiden Spiele
(>2) ist in der nächsten Runde
Bei Tabellenpunktzahl 2:2 entscheidet höchste
Mannschaftspunktzahl (>8)
Bei Mannschaftspunktzahl 8:8 entscheidet
höchste Satzpunktzahl (>24)
Bei Satzpunktzahl 24:24 Sudden Victory nach
Buchstabe c)

DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

Starting lanes and starting-sequence
home (h)/guest (g) look letters b) – c)
lanes-planning / change figure 8.4 ISR NBC

14. Score
a) Matches with first and return match
Highest ranking points of both matches (>2) is in the
next round
By ranking points 2:2 decide highest team points (>8)
By team points 8:8 decide highest set points (>24)
By set points 24:24 Sudden Victory after letter c)
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b) Spiele Finalturnier
Höchste Mannschaftspunktzahl (>4) ist in der
nächsten Runde oder gewinnt
Bei Mannschaftspunktzahl 4:4 entscheidet
höchste Satzpunktzahl
Bei Satzpunktzahl 12:12 Sudden Victory nach
Buchstabe c)

b)

Matches final tourney
Highest team points (>4) is in the next round or winner
By team points 4:4 decide highest set points (>12)
By set points 12:12 Sudden Victory after letter c)

c) Sudden Victory
ca) Spiel über vier Bahnen
1 Spieler 5 und 6 jeder Mannschaft spielen
2 auf den zuletzt bespielten Bahnen
3 je 3 Würfe mit Addition der Kegel
4 höhere Anzahl Kegel ist Gewinner
5 besteht Kegelgleichheit: Bahnwechsel
(nur auf zuletzt bespielten zwei Bahnen)
6 zurück zu Ziffer 3 bis Sieger nach 4
cb) Spiel über sechs Bahnen
1 Spieler 4, 5, 6 jeder Mannschaft spielen
2 auf den zuletzt bespielten Bahnen
3 je 3 Würfe mit Addition der Kegel
4 höhere Anzahl Kegel ist Gewinner
5 besteht Kegelgleichheit: Bahnwechsel
(nur zuletzt bespielten zwei Bahnen)
6 zurück zu Ziffer 3 bis Sieger nach 4

c) Sudden Victory
ca) Match over four lanes
1 players 5 und 6 of every team play
2 on the lanes played in the end
3 every 3 balls with addition the pins
4 the higher number of pins is winner
5 is given equality of pins: change the lanes
(only on the two lanes played in the end)
6 return to figure 3 until winner after 4
cb) Match over six lanes
1 players 4, 5, 6 of every team play
2 on the lanes played in the end
3 every 3 balls with addition the pins
4 the higher number of pins is winner
5 is given equality of pins change the lanes
(only on the two lanes played in the end)
6 return to figure 3 until winner after 4

d)

d)

Abbruch eines Spiels nach Ziffer 5.6.2 ISO
NBC
da) Keine Wertung, wenn zum Zeitpunkt des Abbruchs noch keine drei Spieler jeder Mannschaft die vier Wurfserien beendet haben (120
Würfe).
db) Können trotz eines Bahnausfalles die vier
Wurfserien der dritten oder vierten Spieler beider Mannschaften regulär beendet werden, gilt
Buchstabe da) nicht.
dc) Sind alle vier Wurfserien von mindestens drei
Spielern jeder Mannschaft gespielt, wird das
Spiel entsprechend dem Stand der Mannschaftspunkte einschließlich denen aus dem
Ergebnis der erzielten Kegel gewertet.
15. Siegertitel

Break off a match after figure 5.6.2 IR NBC

da) No score, if at that time of break up still no three
players of every team have finished four sets (120
balls).
db) Letter da) is not valid, if in spite of the breakdown of
alleys the four sets of the third or fourth players of
both teams could be finished normally.
dc) Are all four sets of minimum three players of every
team played the match is scored according to the
given score of team points included these from the
result of reached pins.

15. Title of winner

Sieger
"Champions League Ninepin Classic"
(Jahreszahl)
Klubmannschaften Damen
Klubmannschaften Herren

Winner
"Champions League Ninepin Classic"
(year)
Women’s Club Teams
Men’s Club Teams

16. Ehrungen
Die Siegerehrung ist unmittelbar nach der Entscheidung (Finalspiel oder Turnier) nach den organisatorischen Vorgaben der NBC durchzuführen.

16. Honour of winner
The honour of winners is carry out immediately after the
deciding matches (final or tourney) after the organization
protocol of NBC.

a) Siegermannschaft erhält
Wanderpokal
Siegerpokal
11 Mannschaftsdiplome
11 Medaillen in Gold
DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

a) Winner team gets
Challenge Cup
Winner Cup
11 Team diplomas
11 Medals gold
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b)

b)

Zweitplatzierte Mannschaft erhält
Pokal Platz 2
11 Mannschaftsdiplome
11 Medaillen in Silber
c) Drittplatzierte Mannschaft erhält
Pokal Platz 3
11 Mannschaftsdiplome
11 Medaillen in Bronze
d) Viertplazierte Mannschaften erhält
Pokal Platz 4
11 Mannschaftsdiplome

Second place team gets
Cup place 2
11 Team diplomas
11 Medals silver
c) Thirth place team gets
Cup place 3
11 Team diplomas
11 Medals bronze
d) Fourth place team gets
Cup place 4
11 Team diplomas

Gewinnt ein Team zum dritten Mal den Wanderpokal, so behält diese Mannschaft den Pokal.

If a team is winning the Challenge Cup for the third time,
so this team keeps the cup.

17. Nationalfahne
Jede Mannschaft ist verpflichtet ihre Nationalhymne
und Nationalfahne mitzubringen und bei Bedarf dem
Organisator zu übergeben.

17. National flag
Every team is obliged to bring with their National Anthem and National Flag and to give it to the organizer, if
he needed it.

Fahnengröße: Für Anbringung in der Halle 2 m.

Largeness of the flag: For hang up in hall 2 m

18. Eröffnung und Abschluss der Spiele
Die Fahne der FIQ, die Nationalfahnen der beiden
Mannschaften und die Nationalfahne des Oberschiedsrichters sind in der Kegelbahn aufzuhängen.

18. Opening and closing of matches
The flag of FIQ, the national flags of both teams and the
national flag of Head Referee are to hang up in the Bowling Hall.

a) Zeremoniell Eröffnung
aa) Einmarsch in Sportkleidung (Trainingsanzug) zur
Aufstellung im Spielbereich der Kegelbahnen
(Athleten, Athletenbetreuer und Schiedsrichter)
ab) Begrüßung und Vorstellung beider Mannschaften
ac) Spielen der Nationalhymnen Gastmannschaft
und Heimmannschaft
ad) Oberschiedsrichter gibt Ergebnisse der Bahnüberprüfung und die Freigabe der Bahnen bekannt
ae) Ausmarsch

a) Ceremonial opening
aa) Marching in with sports wear (tracksuit) to line up in
playing-area of skittle-alleys (athletes, athletes support personnel and referees)
ab) Welcome and presentation of both teams

b) Zeremoniell Abschluss
ba) Einmarsch in Sportkleidung (Trainingsanzug) zur
Aufstellung im Spielbereich der Kegelbahnen
(Athleten, Athletenbetreuer und Schiedsrichter).
bb) Oberschiedsrichter/Hallensprecher gibt das Ergebnis des Spiels bekannt. Oberschiedsrichter
beendet das Spiel.
bc) Ausmarsch

b) Closing ceremonial
ba) Marching in with sports wear (tracksuit) to line up in
playing-area of skittle-alleys (athletes, athletes support personnel and referees).
bb) Head Referee/Hall-Speaker has to known the result of
the match. Head Referee closed the match.

Das Zeremoniell beim Finalturnier wird jährlich dem
Organisator in Abweichung zu a) und b) mitgeteilt.

The ceremonial of final tourney will announced to the
organizer annually in different from a) and b).

DB Champions League 01.07.2012 Version 4.00

ac) Playing the national anthem of the guest team and the
home team
ad) Head Referee has to known the result of the skittlealleys check and the release of the lanes
ae) Marching out

bc) Marching out
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19. Einspruch
Ein Einspruch muss vom Delegationsleiter oder
dessen Vertreter oder dem Athleten sofort bei
gleichzeitiger Bezahlung der Einspruchsgebühr von
100,00 EURO beim Hauptschiedsrichter schriftlich
eingebracht werden. Wird der Einspruch vom
Hauptschiedsrichter oder Schiedsgericht stattgegeben, wird die Einspruchsgebühr zurückerstattet, bei
Ablehnung verfällt die Einspruchsgebühr zu Gunsten
der NBC. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach
der Rechts- und Verfahrensordnung der NBC.

19. Protest
A protest must bring in written to the Head or Chief Referee from head of delegation or his substitute or the athlete
immediately by simultaneous payment of the protest fee
of 100 Euro. If the protest will grant by the Head or Chief
Referee or Court of Arbitration, the protest fee will refund, by refusal the protest fee remains to behalf of the
NBC. For the rest the proceedings determined after the
Rules of Law and Proceedings of NBC.

20. Anti-Doping
Doping ist gemäß den Richtlinien des IOC, der
WADA und den WNBA ANTI-DOPING-BESTIMMUNGEN (WADR) streng untersagt.

20. Anti-Doping
Doping is strictly prohibited according the guidelines of
the IOC, the WADA and the WNBA ANTI-DOPING
RULES (WADR).

Wird ein Verstoß gegen die WNBA Anti-DopingBestimmungen im Rahmen einer Wettkampfkontrolle festgestellt, werden die erzielten Ergebnisse annulliert und gegebenenfalls Medaillen aberkannt.
Weitere Sanktionen – wie Verwarnung, Abmahnung,
Sperre auf Zeit oder lebenslange Sperre – sind nach
den Artikel 9 bis 12 WADR zu treffen. Maßgebend
für die nicht erlaubten Substanzen (Dopingmittel) ist
die zum Zeitpunkt des Wettbewerbes gültige Dopingliste der WADA – Prohibited List (Abruf unter
www.wada-ama.org).

A violation against the WNBA Anti-Doping Rules will be
ascertained in the frame of a control in competition, the
obtained results get cancelled and denied if necessary the
medals. More sanctions - as admonishment, dissuasiveness, closing on term or lifelong closing - must be to
cover after the article 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.

Mit dem Meldebogen B sind die von den Spielern
und Funktionären zu unterzeichnenden DOPINGErklärungen und -Vereinbarungen nach dem Anhang 2 WADR (siehe Beilagen zur Ausschreibung)
beim nationalen Verband einzureichen und dem Office der NBC in Kopie zu übersenden.

With the registration form B are to submit the DOPINGAcknowledgment and -Agreement after the Appendix 2
WADR (see enclosures to the invitation to competitions),
signed from the players and functionaries, by the national
federation and to transmit a copy to the Office of NBC.

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 Teilnahmerechts ist das Vorliegen des
unterzeichneten Anhangs bei der NBC.

However only, if still no such declaration is signed by a
player or of a functionary and still no such declaration
exists by the NBC. Requirement to give the permission
to start is the existing of the signed Appendix 2 “Acknowledgment and Agreement” by the NBC.

Sollten sich während der Veranstaltung Verdachtsmomente ergeben, dass Sportler Substanzen eingenommen haben, die für Sportler verboten sind,
und/oder den in der Prohibited List vorgesehenen
Alkoholgrenzwert überschritten haben, muss das
Schiedsgericht eine ärztliche Kontrolle anordnen.
Der betroffene Sportler ist verpflichtet, dieser Anordnung Folge zu leisten.

Should come to light 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 alcohol, the court of arbitration have to ordered on a medical control. The involved
athlete is committed, to render this order consequence.

Dies gilt auch für im Voraus nicht angekündigte,
nach Abschluss eines Wettbewerbs anstehende
Dopingkontrollen. Im Falle der Weigerung eines
Sportlers gilt dies als Verstoß gegen die WNBA AntiDoping-Bestimmungen und die darin enthaltenen
Vorgaben sind umzusetzen.

That is valid also for in advance not announced Testing
carry out after closing of competition. In case of refusal
by an athlete this is valid as a violation against the
WNBA Anti-Doping Rules and the regulations include in
it are to execute.
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Der Schwelle für einen Doping-Verstoß während
eines Wettbewerbs liegt bei 0,1 g/L und darf in folgender Zeit nicht überschritten werden.
Beginn:
12 Stunden vor Beginn des Wettbewerb
Ende: Nach Abschluss der Siegerehrung
oder
nach Ausscheiden aus dem Wettbewerb

The doping violation threshold is 0,1 g/L and may be not
exceeded in the following time.

Die Feststellung des Wertes ist durch Atemanalyse
und/oder durch Blutanalyse möglich

The detection is possible by analysis of breath and/or
blood.

Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Bedingungen
besteht kein weiteres Startrecht in der Veranstaltung.

By non-compliance of the before-mentioned conditions
the permission to start at the event is no longer exist.

20. Medienberichterstattung beim Finalturnier
Printmedien
Berichterstatter von Printmedien haben sich unter
Vorlage ihres offiziellen Presseausweises beim Ausrichter/Organisator anzumelden. Der Organisator
akkreditiert die Berichterstatter unter Erfassung der
Legitimationsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausweis-Nummer) und händigt eine Pressezulassung aus.

20. Reporting through Median by Final Tourney
Print Media
Reporters of print media have to register itself by the organizer under submission their official identity card of
press. The organizer accredit the reporters under registration of dates of identification (family name, first name,
date of birth, pass-number) and give out a press licence
for this competition.

Berichterstatter, die einer bei der NBC registrierten
Delegation angehören, können nur nach erfolgter
Akkreditierung beim Ausrichter/Organisator nach
Absatz 1 als Berichterstatter anerkannt werden und
eine Pressezulassung erhalten.

Reporter, that belong a delegation registered by the NBC,
could only be acknowledged as reporter after market 1
through the organizer after happened accreditation and receive a press licence.

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.

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.

21. Inkrafttreten
Diese Durchführungsbestimmungen treten mit Wirkung zum 01.09.2012 in Kraft.
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Beginning:
12 hours before begin of the competition
End: After end of honour of winners
or
after elimination from the competition

21

Entry into force
These Implementing Regulations come into force with
effect from September 1st 2012.
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