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Zusätzliche Durchführungsbestimmungen für NRW-Ligen  
gültig ab 01.07.2021 

 
Teamstärke: 
In der NRW Liga Herren besteht eine Mannschaft aus 5 Spielern.  
In der NRW-Liga Damen besteht ein Team aus 4 Spielerinnen. 
 
Alle nachfolgenden Regelungen gelten getrennt für die NRW-Liga der Damen und der Herren. 
 
Herren: Die NRW-Liga bestreitet eine Vorrunde in zwei Sechsergruppen und einen Finaltag, an dem 
aus den beiden Gruppenersten der NRW-Liga Meister ermittelt wird. 
Damen: Die NRW-Liga bestreitet sieben Spieltage, an jedem Spieltag werden fünf Spiele absolviert. 
Abweichend von den „Durchführungsbestimmungen allgemein“ werden Bonuspunkte wie folgt 
verteilt: 

• für das pinbeste Team:                   8 Punkte 
• für den zweiten Platz nach Pins:   7 Punkte 
• für den dritten Platz nach Pins:     6 Punkte 

usw. bis runter zu einem Punkt für Platz acht. 
 
Stammspielerregelung/Mannschaftszugehörigkeit: 
Für Einsätze in der NRW-Liga gilt die Regelung: 
Die Zugehörigkeit zu einer Mannschaft (Stammspieler) beginnt mit dem 1. Wurf im sechsten Spiel. 
Dabei ist es unerheblich, ob die Spiele in ununterbrochener Reihenfolge absolviert werden.  
 
Aufstieg: 
Herren: Die Tabellenersten der beiden Gruppen ermitteln am Finaltag den Meister der NRW-Ligen. Der 
Spielmodus wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Damen: Der Tabellenerste ist Meister der NRW-Liga. 
 
Der jeweilige Meister der NRW-Ligen ist berechtigt, an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga 
teilzunehmen. 
Sollte der Meister der NRW-Liga nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen können, da bereits eine 
Mannschaft dieses Clubs einen Platz darin belegt, oder durch Abstieg aus der 1.Bundesliga in der 
Folgesaison belegen wird, dann nimmt automatisch die nächstplatzierte Mannschaft aus der NRW-Liga 
an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil (es sei denn, dieser kann aus oben genannten Gründen 
nicht aufsteigen, dann nimmt der drittplatzierte teil usw.). 
 
Es wird ebenso verfahren, sofern der Meister der NRW-Liga nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen 
möchte. Nach Abschluss der Liga wird von den qualifizierten Mannschaften eine schriftliche 
Willenserklärung zur evtl. Teilnahme an der 2. Bundesliga gefordert. Falls diese nicht abgegeben wird, 
ist automatisch die nächstplatzierte Mannschaft qualifiziert. 
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Wenn trotz dieser Willenserklärung und Qualifikation in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga die 
Teilnahme an der 2. Bundesliga abgelehnt wird, ist diese Mannschaft in der nächsten Saison gesperrt 
(dies ist ein Beschluss des WBU-Verbandstages 2004). 
 
Ohne Sperre, aber mit der Eingliederung in die unterste Liga, werden Mannschaften versehen, welche 
einen gültigen Bundesliga-Startplatz abgeben oder nicht wahrnehmen. 
 
Die Spielkosten der Aufstiegsrunden werden nicht von der WBU getragen. 
 
 
Abstieg: 
Herren: Die jeweils sechstplatzierte Mannschaft aus beiden Gruppen steigt in die nächsttiefere Liga ab. 
Damen: Die beiden Mannschaften auf den Plätzen sieben und acht steigen in die nächsttiefere Liga ab. 
 
Regelung bei Unterbelegung: 
Sollte durch den Aufstieg einer Mannschaft in die 2.Bundesliga und keinem Absteiger aus der 
2.Bundesliga in die NRW-Liga eine Unterbelegung bzgl. der Sollstärke entstehen, so spielen die 
Zweitplatzierten der nächsttieferen Liga einen zusätzlichen Aufsteiger aus. 
 
Regelung bei Überbelegung: 
Sollte es durch den Abstieg einer oder mehrerer Mannschaften aus der 2.Bundesliga in die NRW-Liga 
zu einer Überbelegung bzgl. der Sollstärke kommen, dann steigen zusätzliche Mannschaften aus der 
NRW-Liga in die nächsttiefere Liga ab. 

• Bei einer Überbelegung von einer Mannschaft: 
Herren: die beiden fünftplatzierten spielen in einer Abstiegsrunde gegeneinander, der 
Verlierer steigt in die nächsttiefere Liga ab. Der Spielmodus wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Damen: die sechstplatzierte Mannschaft steigt in die nächsttiefere Liga ab  

• Bei einer Überbelegung von zwei Mannschaften: 
Herren: die beiden fünftplatzierten Mannschaften steigen in die nächsttiefere Liga ab. 
Damen: die fünft- und sechstplatzierte Mannschaft steigen in die nächsttiefere Liga  

 
Falls z.B. aus zeitlichen Gründen, bzw. weil das Sportjahr bereits beendet ist, keine Abstiegsrunde 
gespielt werden kann, können die zusätzlichen Absteiger durch Losentscheid in einer öffentlichen 
Ziehung bestimmt werden. 
 
Bei allen hier nicht aufgelisteten Fällen entscheidet der Sportausschuss. 
 
Startzeiten: 
 
09:30 Uhr – 09:50 Uhr Einspielzeit 
 
09:50 Uhr – 12:30 Uhr (Damen) / 13:00 Uhr (Herren) 
3 Spiele Bahnpflege mit 45-minütiger Mittagspause, 
 
danach 15 Minuten Einspielzeit ca. 13:30 – 15:30 Uhr (Damen) / 14:00 Uhr – 16:30 Uhr (Herren) 
2 Spiele 


