
Das  USBC  Masters  2022  ist  USBC-zertifiziert.  Gespielt  wird  das  Spiel  American  Tenpins.
Dies  ist  ein  Scratch-Einzelturnier  mit  Qualifikationsrunden,  Matchplay  und  Stepladder-Finale.

Verwaltung.
•  Bowler  können  verlangen,  dass  ihre  Bowlingkugeln  vor  dem  Wettbewerb  überprüft  werden.

BOWLING-AUSRÜSTUNG

•  Alle  Bowlingkugeln  müssen  vorher  auf  der  USBC-genehmigten  Liste  auf  BOWL.com  stehen

Bowlingkugeln

*Alle  Regeln  für  die  USBC  Masters  2022  können  sich  aufgrund  von  Bedenken  hinsichtlich  COVID-19  ändern.  
Dies  beinhaltet,  ist  aber  nicht  beschränkt  auf  Turnierdaten,  Ort,  Format(e),  Betrieb  und  Athletenservices.

ins  Spiel  gebracht.
•  Wenn  ein  Teilnehmer  eine  Bowlingkugel  verwendet,  die  nicht  auf  der  USBC-zugelassenen  Liste  steht  oder  die  

USBC-Spezifikationen  nicht  erfüllt,  wird  der  Bowler  vom  Turnier  disqualifiziert.

Wenn  staatliche  oder  lokale  Gesundheitsvorschriften  eine  Maskenpflicht  für  Athleten  während  des  Fernsehfinals  
der  Veranstaltung  erfordern,  hat  USBC  die  Möglichkeit,  das  Fernsehfinale  an  einen  anderen  Ort  zu  verlegen,  der  
keine  staatliche  Maskenpflicht  hat.

•  Alle  Bowlingkugeln  müssen  den  USBC-Spezifikationen  entsprechen.  Es  liegt  in  der  Verantwortung  des  Spielers

Alle  Athletenservices  werden  nach  Möglichkeit  elektronisch  durchgeführt.  Die  Teilnehmer  müssen  vor  dem  Wettbewerb  
eine  Verzichtserklärung/Freigabe  einreichen.  Alle  Athleten  unterliegen  den  Richtlinien,  Verfahren  und  Protokollen  von  
COVID  19,  die  vor  der  Veranstaltung  veröffentlicht  und  verteilt  werden.

Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  Geräte  für  den  Wettbewerb  zugelassen  sind.

Gesundheitsvorkehrungen,  wie  z.  B.  eine  Temperaturkontrolle,  können  vor  dem  Betreten  des  Bowlingcenters  
durchgeführt  werden.  Sollte  ein  Teilnehmer  Symptome  von  COVID-19  aufweisen,  einschließlich,  aber  nicht  
beschränkt  auf  eine  Temperatur  über  100,4  Grad,  werden  die  zuständigen  örtlichen  Gesundheitsbehörden  für  eine  
mögliche  Nachverfolgung  und  Kontaktverfolgung  benachrichtigt.

•  Die  Verwendung  der  folgenden  Bowlingkugeln  ist  verboten.  900  Global  veränderte  Realität,  900

Pulver

Jeder,  der  innerhalb  von  14  Tagen  nach  dem  ersten  offiziellen  Wettkampftag  auf  COVID-19  getestet  wurde,  
muss  die  Turnierleitung  informieren.  Sind  dem  Teilnehmer  die  Testergebnisse  nicht  bekannt,  darf  er  bis  zum  Erhalt  eines  
negativen  Ergebnisses  nicht  antreten.

Global  Wolverine,  Roto  Grip  UFO  Alert,  Storm  Electrify  Solid,  Storm  Phaze  4,  Storm  Trend  2.  •  Verstopfte  
Bowlingkugeln  sind  erlaubt.

•  Je  nach  Turnier  können  stichprobenartige  Kontrollen  der  Bowlingkugeln  durchgeführt  werden

Alle  Athleten  müssen  am  ersten  Tag  des  USBC  Masters-Wettbewerbs  mindestens  18  Jahre  alt  sein.
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o  Wenn  ein  Schleifmittel,  Reiniger  oder  Poliermittel  verwendet  wird,  wird  der  Spieler  mit  einer  Geldstrafe  von  $250  belegt  und  der  Ball  ist  es

Der  Spieler  wird  mit  einer  Geldstrafe  von  250  $  belegt.

2.  Erfüllt  nicht  die  in  Kapitel  8  der  USBC  Playing  Rules  oder  im  USBC  Equipment  Specifications  and  Certifications  

Manual  aufgeführten  Spezifikationen.

3.  Wissentlich  manipuliert  wird,  um  die  USBC-Spezifikationen  nicht  mehr  zu  erfüllen,  wie  im  USBC-

Gerätespezifikations-  und  Zertifizierungshandbuch  (USBC-Regel  17a-1)  angegeben.

•  Keine  Substanz,  einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf  Talkumpuder  und  EZ  Slide,  darf  sein

für  den  Rest  der  Runde  aus  dem  Spiel  genommen.

•  HINWEIS  zu  Punkt  2  und  3:  Wenn  ein  Teilnehmer  vermutet,  dass  eine  von  einem  anderen  Teilnehmer  verwendete  

Bowlingkugel  nicht  den  Spezifikationen  entspricht  oder  manipuliert  wurde,  muss  er  die  Turnierleitung  schriftlich  

informieren.  Der  Turnierleiter  behält  sich  das  Recht  vor,  Beweise  dafür  zu  verlangen,  dass  der  Teilnehmer  gegen  Regel  

17a-1  verstoßen  hat,  bevor  er  den  Ball  zur  Inspektion  sichert.

o  Wenn  ein  Scheuermittel,  Reiniger  oder  Poliermittel  verwendet  wird  und  der  Ball  im  Wettkampf  geworfen  wird,  

wird  der  Spieler  disqualifiziert.

auf  die  Unterseite  der  Schuhe  eines  Spielers  aufgetragen.

Direktor.

•  Der  Turnierleiter  benachrichtigt  den  Teilnehmer  und  inspiziert  die  Bowlingkugel

ÿ  HINWEIS:  Der  Turnierleiter  kann  einem  Spieler  erlauben,  Fremdstoffe  von  der  Oberfläche  

der  Bowlingkugel  mit  autorisierten  Reinigern  von  Fall  zu  Fall  zu  entfernen .

Verwendung  von  Schleifmitteln  auf  der  Balloberfläche  oder  andere  Modifikationen

•  Die  Verwendung  von  Isopropylalkohol  für  Bowler  zur  Reinigung  ihrer  Ausrüstung  während  des  Wettkampfs  ist  erlaubt.  

Bowler  müssen  ihren  eigenen  Alkohol  und  ein  Handtuch  mitbringen.  Dieses  Gerät  darf  nicht  geteilt  werden.

Ballkontrollen

•  Ab  Wettkampfbeginn  dürfen  keine  Scheuermittel,  Reinigungsmittel  oder  Polituren  verwendet  werden

•  Kontrollen  der  Bowlingkugeln  können  nach  Ermessen  des  Turnierdirektors  durchgeführt  werden.

Frage  zu  einem  Zeitpunkt  nach  Wahl  des  Turnierdirektors.  Eine  Entscheidung  wird  getroffen,  sobald  die  entsprechenden  

Messungen  oder  der  USBC-Feldtest  abgeschlossen  werden  können.

•  Wenn  der  Ball  die  Inspektion  besteht,  wird  der  Teilnehmer,  der  die  Inspektion  beantragt  hat,  mit  einem  Verstoß  

gegen  den  Ethikkodex,  einer  Geldstrafe  von  500  $  und  einer  möglichen  Disziplinarmaßnahme  belegt.  Die  
Entscheidung  des  Turnierdirektors  ist  endgültig.

Ausrüstung.  Die  Verwendung  von  Scheuermitteln,  Reinigungsmitteln  oder  Polituren  ist  während  des  Trainings  und  

Aufwärmens  erlaubt,  jedoch  niemals  während  des  Wettkampfs.  Außerdem  müssen  alle  Schleifmittel  aus  dem  

Spielerbereich  entfernt  werden  (z.  B.  Abralon,  Schleifpapier  usw.)

Ein  Teilnehmer  wird  disqualifiziert  und  verliert  alle  Punkte  und  Preisgelder,  die  er  aus  dem  Turnier  verdient  hat,  wenn  

eine  Bowlingkugel,  die  in  der  Zusammenfassung  des  Teilnehmers  verzeichnet  ist:

•  Wenn  der  Ball  die  Kontrolle  nicht  besteht,  wird  der  Ball  aus  dem  Wettbewerb  genommen  und  beschlagnahmt,  

um  eine  weitere  Verwendung  zu  verhindern.  Der  Teilnehmer  wird  nur  disqualifiziert,  wenn  ein  Verstoß  

gegen  Regel  17  vorliegt.

1.  Kann  nicht  innerhalb  von  30  Minuten  nach  Aufforderung  durch  das  Turnier  vorgelegt  werden

o  Wenn  Scheuermittel,  Reinigungsmittel  oder  Polituren  im  Wettkampfbereich  gesehen  werden,  die

GÄSTE  DER  WETTBEWERBER
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•  Personen  können  ausgewiesen  werden,  wenn  sie  sich  an  unangemessenen  Taktiken  oder  Verhaltensweisen  

beteiligen,  einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf  körperlichen  und  verbalen  Missbrauch  gegenüber  einer  anderen  Person.

•  Der  Verhaltenskodex  gilt  für  alle  zugelassenen  Vertreter  des  Herstellers.

•  Das  Bowlen  auf  der  falschen  Bahn  stellt  eine  potenzielle  Dead-Ball-Situation  dar,  sofern  dagegen  protestiert  wird,  bevor  

der  fehlbare  Teilnehmer  (oder  sein  Gegner  im  Lochspiel)  erneut  bowlt.

•  Wenn  ein  Teilnehmer  einen  Strike  auf  der  falschen  Bahn  würfelt,  muss  er  oder  sie  erneut  auf  der  Bahn  bowlen

•  Wird  in  Übereinstimmung  mit  staatlichen  und  lokalen  Kapazitätsbeschränkungen  sowie  in  Übereinstimmung  mit  dem  USBC-

Management  zugelassen.

•  Jeder,  bei  dem  festgestellt  wird,  dass  er  gegen  den  Verhaltenskodex  verstößt,  wird  mit  einer  Geldstrafe  belegt  und  kann  mit  einer  Geldstrafe  belegt  werden

richtige  Spur.

die  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  verweigert  oder  von  dem  Wettbewerb  disqualifiziert  wurde,  bei  dem  der  Verstoß  

aufgetreten  ist,  und/oder  für  zukünftige  Wettbewerbe  für  nicht  teilnahmeberechtigt  erklärt  wurde.

•  Zuschauer  müssen  sich  an  staatliche  und  lokale  Maskenvorschriften  halten.

•  Schlägt  der  Wettkämpfer  nicht  zu,  bleibt  seine  Kegelzahl  bestehen  und  er  muss  den  Nachlader  auf  derselben  Bahn  

schießen.

o  Erster  Verstoß:  Verwarnung;  Nachfolgende  Straftaten:  50  $

VERHALTEN

•  Alle  Turnierkegler  müssen  sich  stets  professionell  verhalten

•  Erster  Verstoß:  250  $;  Zweites  Vergehen:  500  $;  Dritter  Verstoß:  1.000  $

DEAD-BALL-SITUATIONEN

im  Gastgeberzentrum,  auf  dem  Gelände  des  Gastgeberzentrums  und  in  den  sozialen  Medien,  vor,  während  und  

nach  der  Veranstaltung.  Jegliche  Kritik  durch  einen  Turnier-Bowler,  der  den  Sponsor,  das  Gastgeberzentrum  

oder  das  Personal,  Bahnbedingungen  oder  Pins,  USBC  oder  seine  Mitarbeiter  oder  ihre  Mitbewerber  auf  unvorteilhafte  

Weise  bespricht  oder  der  sich  anderweitig  an  Handlungen  beteiligt,  die  nach  Meinung  des  USBC-Bowlers  für  einen  

USBC-Bowler  unangemessen  sind  Turnierleiter,

•  Der  Turnierleiter  muss  gerufen  werden  und  trifft  alle  Entscheidungen  über  Tote

Bowling  außer  der  Reihe

•  Bowling  außerhalb  der  Reihe  ist  eine  Dead-Ball-Situation  (USBC-Regel  9).

gegen  den  Verhaltenskodex  verstoßen.

Ballsituationen.

•  Erster  Verstoß:  Verwarnung;  Nachfolgende  Straftaten:  50  $

Bowling  auf  der  falschen  Spur

•  Elektronische  Medien.  Der  USBC  betrachtet  elektronische  Medien  wie  Message  Boards,  Konversationsseiten  und  

andere  Formen  sozialer  Netzwerke  (wie  Facebook  und  Twitter)  als  wichtige  Instrumente  der  Kommunikation  und  

Faninteraktion.  Turnierteilnehmer  dürfen  diese  Plattformen  nicht  verwenden,  um  die  Integrität  des  USBC,  seiner  

Mitglieder,  Mitarbeiter,  Sponsoren,  des  Gastgeberzentrums  oder  der  Mitarbeiter  des  Gastgeberzentrums  zu  diffamieren  

oder  anderweitig  anzugreifen.

Totes  Holz

•  Befindet  sich  eine  Fahne  im  Kanal,  muss  ein  Wettkämpfer  die  Wettkämpfer  auf  seinem  oder  ihrem  Paar  konsultieren,  

um  festzustellen,  ob  es  im  Spiel  ist.  Wenn  ein  anderer  Wettkämpfer  das  Gefühl  hat,  dass  die  Fahne  im  Spiel  ist,  
muss  sie  entfernt  werden,  bevor  ein  Schuss  geworfen  wird.
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•  Der  Titelverteidiger  muss  alle  sich  qualifizierenden  Mannschaften  bowlen.  Der  Bowler  wird  gemäß  der  

Qualifikationspunktzahl  gesetzt,  es  sei  denn,  er  landet  unter  dem  niedrigsten  Matchplay-Qualifikanten,  in  diesem  Fall  

wird  er  oder  sie  auf  die  niedrigste  Position  für  das  Matchplay  gesetzt.

•  Eine  zugewiesene  Position  für  den  Titelverteidiger  wird  bis  zum  Anmeldeschluss  des  Turniers  gehalten.  Die  Startgebühren  

gehen  zu  Lasten  des  Titelverteidigers.  Ist  der  Platz  bis  zum  Anmeldeschluss  nicht  besetzt,  wird  der  Platz  an  die  erste  

Person  auf  der  Warteliste  vergeben.

•  Wenn  kein  alternatives  Paar  verfügbar  ist,  werden  zwei  (2)  Schüsse  auf  der  Bahn  gegenüber  der  Stelle  

vergeben,  an  der  der  Teilnehmer  seinen  nächsten  Schuss  zur  Wertung  werfen  wird.

•  Wenn  eine  Panne  es  erfordert,  dass  Teilnehmer  zu  einem  alternativen  Paar  wechseln,  das  zuvor  nicht  im  Turnier  

verwendet  wurde,  erhält  jeder  Teilnehmer,  der  umziehen  muss,  zwei  (2)  Aufwärmschüsse  auf  jeder  Bahn.  Nachfolgend  

ankommende  Bowler  erhalten  keine  Aufwärmschüsse.

•  Wenn  der  Wettkämpfer  eine  Spare-Conversion  versucht,  während  ein  Pin  im  Spiel  ist  und  der  Ball

•  Wenn  ein  Bowler  nach  der  Qualifikation  und  vor  Beginn  des  Lochspiels  aus  dem  Turnier  ausscheidet,  verliert  der  

Bowler  die  Möglichkeit,  am  Lochspiel  teilzunehmen,  und  wird  automatisch  auf  die  niedrigste  Position  für  das  

Lochspiel  gesetzt  und  erhält  in  dieser  Position  Geld.  Die  ersten  beiden  Matches  (Double  Elimination)  für  diesen  

Seed  würden  verfallen,

•  Wenn  ein  Paar  repariert  wird,  bleibt  es  für  alle  Squads  aus  dem  Spiel,  es  sei  denn,  es  erfolgt  ein  Re-Oil.  Das  Paar  kann  

bei  Bedarf  aufgrund  zusätzlicher  Ausfälle  wieder  ins  Spiel  gebracht  werden.

wobei  der  Gegner  die  drei  Spiele  noch  rollen  muss,  um  weiterzukommen.

das  tote  Holz  berührt,  bevor  er  die  Fahrbahnoberfläche  verlässt,  erhält  er  oder  sie  null  für  den  Schuss.

•  Bowler  sind  dafür  verantwortlich,  sich  mit  den  Paaren  vor  ihnen  entsprechend  abzustimmen

Ihnen.  Beim  Slow  Bowling  werden  keine  Aufwärmschüsse  vergeben.

•  Versucht  der  Wettkämpfer  eine  Spare  Conversion,  während  ein  Pin  im  Spiel  ist  und  irgendein  Pin,  nachdem  er  mit  totem  

Holz  in  Kontakt  gekommen  ist,  einen  oder  mehrere  Pins  umwirft,  erhält  er  oder  sie  null  für  den  Schuss.

Fehlende  Stifte

VERZÖGERUNGEN  UND  MECHANISCHE  AUSFÄLLE

•  Wenn  während  des  Betriebs  eine  Verzögerung  oder  ein  mechanischer  Ausfall  von  mindestens  10  Minuten  auftritt

•  Wenn  festgestellt  wird,  dass  Pins  am  Ständer  eines  Wettkämpfers  fehlen

Wettkampf  kann  die  Turnierleitung  Aufwärmbälle  vor  der  Wiederholung  genehmigen.

KLEIDERORDNUNG

Anforderungen

Aufnahme,  muss  er  oder  sie  diese  Aufnahme  wiederholen.

Wettkampfbeginn.  Die  Zeitnahme  beginnt  in  dem  Moment,  in  dem  der  Turnierleiter  über  die  Panne  informiert  
wird.

•  Die  Kleiderordnung  gilt  immer  dann,  wenn  sich  ein  Teilnehmer  am  Veranstaltungsort  aufhält  (Namensshirt

•  Bei  der  Aufwärmvergabe  im  Falle  einer  Panne  sollte,  wann  immer  möglich,  ein  Ersatzpaar  verwendet  werden.

TITELVERTEIDIGER

nur  während  Training,  Aufwärmen  und  Wettkampf  erforderlich).
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o  Trainingskleidung,  einschließlich  Leggings,  kurze  Shorts,  kurze  Röcke,  Latzhosen,  Tÿ

•  Bowler  müssen  sich  umziehen,  wenn  die  Kleidung  vom  Turnier  als  unangemessen  erachtet  wird

Wettbewerb.

BERECHTIGUNG

•  Ausnahme:  Jedes  Team  USA-Mitglied,  das  ein  Team  USA-Trikot  trägt.

o  Kordeln,  Jeans  oder  jede  Art  von  Denim.

•  Die  Entscheidung  der  Turnierleitung  bezüglich  angemessener  Kleidung  ist  endgültig.

•  Frauen  können  Hosen,  Shorts,  Skorts  oder  Röcke  tragen.  Länge  von  Rock,  Skorts  bzw

•  Kleine  Mode-  oder  kommerzielle  Logos  sind  auf  der  Kleidung  während  des  USBC-Wettbewerbs  erlaubt,  wenn  sie  sechs  

Quadratzoll  nicht  überschreiten.  Logos  sind  alle  Schriftzüge  und/oder  Illustrationen,  die  für  ein  Unternehmen,  ein  

Produkt  und  eine  Dienstleistung  oder  eine  Mitgliedsorganisation  werben.  Pro-Shop-Logos  sind  erlaubt,  wenn  sie  sechs  

Quadratzoll  nicht  überschreiten.

ESSEN,  TRINKEN,  RAUCHEN

Shorts  müssen  unter  den  Fingerspitzen  des  Bowlers  sein,  wenn  er  steht  und  seine  Arme  an  seinen  Seiten  

herunterhängen.  Keine  Ausnahmen.

Ausnahme:  Wenn  es  einen  im  Fernsehen  übertragenen  Teil  des  Events  gibt  und  dieser  Teil  von  PBA  

produziert  wird,  gelten  die  PBA-Logo-Regeln  für  den  im  Fernsehen  übertragenen  Teil  des  Turniers.

•  Teilnehmer  dürfen  während  der  Teilnahme  an  dieser  Veranstaltung  NICHT  rauchen  oder  alkoholische  Getränke  trinken.  

Dies  umfasst  vom  Beginn  des  Trainings  bis  zum  letzten  geworfenen  Ball  in  der  Qualifikation,  im  Lochspiel  und  im  

Finale.

•  Der  Schriftzug  muss  mindestens  zwei  Zoll  hoch  sein  und  sich  farblich  von  Ihrem  Hemd  abheben

o  Tanktops,  Neckholder-Tops,  bauchfrei,  Spaghettiträgertops,  Hüte.  Hüte  sind

•  Die  Kleiderordnung  für  das  offizielle  Training  und  die  Sweeper  entspricht  der  Turnier-Kleiderordnung.

•  Bowlingspielern  ist  es  gestattet,  während  des  Spiels  einen  kleinen  Snack  (z.  B.  Powerriegel,  Schokoriegel,  Obst)  zu  sich  zu  nehmen

•  Abnehmbare  Namensschilder  jeglicher  Art  sind  nicht  zulässig.  Namen  können  sein

bestickt,  siebgedruckt,  aufbügelbar  oder  sublimiert.

Hemden.

•  Die  Turnierleitung  ist  befugt,  einem  Bowler  für  jedes  Vergehen  eine  Geldstrafe  von  100  $  aufzuerlegen.

•  Alle  Teilnehmer  müssen  aktuelle  USBC-Mitglieder  mit  einem  Mindestdurchschnitt  von  180  sein.

•  Männer  müssen  Anzughosen  tragen.

Logos

Verwaltung.

•  Ein  Hemd  mit  Kragen  und  dem  Namen  des  Teilnehmers  auf  der  Rückseite  muss  während  jeder  Wettkampf-,  Trainings-,  

Pro-Am-  und  Sweeper-Runde  getragen  werden.  Rollkragenpullover  oder  Bowlingtrikots  ohne  Kragen  sind  erlaubt.

•  Beispiele  für  verbotene  Kleidung  sind  unter  anderem:

Übungsstunde  und  Kehrmaschinen

•  Strafe:  Erster  Verstoß:  25  $  Geldstrafe;  Nachfolgende  Vergehen:  $50  Geldstrafe

Farbe.

Strafe

nur  für  dokumentierte  Erkrankungen  zulässig.
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•  Das  Preisverhältnis  beträgt  mindestens  eins  (1)  für  jeweils  vier  (4)  Teilnehmer.  (1:4).

•  Dem  Titelverteidiger  wird  ein  Platz  im  Lochspiel  garantiert.  Siehe  „Verteidigen

•  Die  Reihenfolge  des  Bowlings  richtet  sich  nach  dem  Match-Game-Verfahren,  wobei  der  Bowler  auf  der  ungeraden  Bahn  zuerst  

beginnt.  Höher  gesetzte  Spieler  aus  der  Qualifikation  haben  während  des  gesamten  Spiels  die  Wahl  der  Startbahn.

•  Ersatzspieler  werden  im  Lochspiel  nicht  verwendet.  Bowler,  die  in  jeder  Runde  zu  spät  zu  ihren  Matches  kommen,  bowlen,  

beginnend  mit  dem  Frame,  und  werden  dann  von  ihrem  Gegner  geworfen.

•  Gegenwärtige  und  ehemalige  PBA-  und/oder  PWBA-Mitglieder  müssen  bei  der  PBA  und/oder  PWBA  einen  guten  Ruf  haben.

FORMAT

•  Jedes  Spiel  besteht  aus  drei  Spielen.  Der  Gesamtpinfall  bestimmt  den  Gewinner.

•  Anmeldungen  werden  bis  zum  26.  März  2022  entgegengenommen  oder  wenn  das  Turnierfeld  voll  ist,  je  nachdem,  was  
zuerst  eintritt.

•  Jeder  Teilnehmer  bowlt  drei  Blöcke  mit  jeweils  fünf  Spielen.  Insgesamt  15  Spiele  jedes  Bowlers

•  Alle  Matchplay-Teilnehmer  starten  im  Winners  Bracket.  Nachdem  sie  ein  Match  verloren  hatten,  sie

GEBÜHREN

werden  verwendet,  um  Qualifikationsspiele  für  das  Lochspiel  zu  bestimmen.

Betreten  Sie  die  Elimination  Bracket.

auf  der  Turnierseite  zum  Preis  von  25  USD  erworben  werden.

•  Die  Teilnahmegebühr  beträgt  ab  dem  2.  März  2022  550ÿ$.

Spiel  spielen

in  die  richtige  Position  im  Elimination  Bracket.

Wettbewerb.

•  Weitere  Informationen  finden  Sie  unter  „Rückerstattungsrichtlinie“.

•  Alle  Teilnehmer  erteilen  USBC  ihre  uneingeschränkte  Erlaubnis,  ihr  Foto  für  Werbezwecke  zu  verwenden,  

Fernsehübertragungen  oder  Übertragungen  des  Turniers  zu  arrangieren,  ohne  dass  dem  Teilnehmer  Kosten  entstehen  

und  ohne  die  daraus  erzielten  Einnahmen  mit  ihnen  zu  teilen.

Champion“  für  weitere  Einzelheiten.

Nichterscheinen,  gleich  aus  welchem  Grund,  führt  zum  Verlust  des  Spiels.  Der  Gegner  muss  noch  seine/ihre  drei  Spiele  

bowlen,  um  in  die  nächste  Runde  vorzudringen.  Ein  Schrittmacher,  sofern  vorhanden,  ist  erlaubt.

ANMELDESCHLUSS

Qualifikation

•  Es  wird  das  Double-Elimination-Format  verwendet.  Ein  Spieler  scheidet  nach  zwei  Niederlagen  aus.  Das  Stepladder-Finale  

wird  im  Einzelausscheidungsverfahren  ausgetragen.  Siehe  „Stehleiter-Finale“  für  weitere  Einzelheiten.

•  Wenn  die  aktuelle  Mitgliedschaft  nicht  verifiziert  werden  kann,  muss  eine  USBC  Associate-Mitgliedskarte  vorliegen

•  Die  Teilnahmegebühr  beträgt  bis  zum  1.  März  2022  500ÿ$.

•  Ein  Bowler,  der  zu  spät  kommt,  kann  mit  dem  Spiel  beginnen,  und  seine/ihre  Punktzahl  zählt,  beginnend  mit  dem  Frame,  dann  

wird  gebowlt.

•  Wenn  es  im  Winners  Bracket  zu  einem  Verzicht  kommt,  geht  der  aufgebende  Bowler  automatisch

•  Alle  Teilnehmer  müssen  am  ersten  Tag  des  USBC  Masters  mindestens  18  Jahre  alt  sein

•  Das  Lochspiel  besteht  aus  den  63  besten  Bowlern  plus  dem  Titelverteidiger.

•  Für  alle  Einsendungen,  die  nicht  online  erfolgen,  wird  eine  Bearbeitungsgebühr  von  $25  erhoben.
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•  Jedes  Unentschieden  für  die  Positionen  Nr.  3  –  Nr.  4  –  Nr.  5  erfordert  einen  One-Ball  Roll-Off.  Sollte  immer  noch  ein  
Unentschieden  bestehen,  werden  One-Ball-Roll-Offs  fortgesetzt,  bis  das  Unentschieden  gebrochen  ist.

übereinstimmen,  alle  auf  demselben  Bahnpaar.  Die  höchste  Serie  wird  als  Nr.  3  für  die  Trittleiter  gesetzt.  Die  nächsthöhere  

Serie  wird  als  Nr.  4  gesetzt.  Die  dritthöchste  Serie  wird  als  Nr.  5  gesetzt.  Die  niedrigen  Serien  werden  eliminiert.

•  Wenn  ein  Bowler  zu  spät  zu  seinem  Squad  kommt,  jede  Runde  außer  der  ersten  Runde  des

Turnier  erhält  er  oder  sie  null  für  jeden  verpassten  Frame.

•  Wenn  ein  Bowler  während  des  Spiels  behindert  wird  und  nicht  weiterspielen  kann,  erhält  er/sie  eine  Null  für  alle  
verpassten  Frames.

•  In  der  Stepladder  bowlen  die  Positionen  Nr.  5  und  Nr.  4  ein  One-Game-Match,  dieser  Sieger  bowlt  gegen  Nr.  3  und  so  weiter,  

bis  alle  Bowler  gebowlt  haben.

LANE  ÖLMUSTER

UMKLEIDERAUM

•  Das  letzte  Spiel  besteht  aus  dem  Sieger  des  vorherigen  Spiels  gegen  Position  Nr.  1,  der  erklärt  werden  muss

Stepladder-Finale

•  Das  Muster  wird  spätestens  zu  Beginn  des  Turniers  am  Veranstaltungsort  ausgehängt

erste  offizielle  Trainingseinheit.

•  Das  Stepladder-Finale  wird  im  Single-Elimination-Format  ausgetragen.
•  Positionen  werden  wie  folgt  bestimmt:

der  Meister.  Wenn  das  Stepladder-Finale  nicht  im  Fernsehen  übertragen  wird  und  die  Nummer  1  das  erste  Spiel  im  

Meisterschaftsspiel  verliert,  wird  ein  zweites  Spiel  geworfen,  um  den  Champion  zu  ermitteln.

•  Bei  einer  Änderung  des  TV-Formats  wird  dies  im  Turnierbüro  bekannt  gegeben  und  die  Teilnehmer  werden  vor  Beginn  des  

Turniers  benachrichtigt.

•  Position  Nr.  1  –  Gewinner  der  letzten  Runde  des  Winners  Bracket.  Position  Nr.  2  –

SPURZUWEISUNGEN

•  Wird  Sportÿkonform  sein.

LANE  HÖFLICHKEIT

Verlierer  der  letzten  Runde  des  Winners  Bracket.  Die  Positionen  Nr.  3  –  Nr.  4  –  Nr.  5  –  kommen  aus  dem  Elimination  

Bracket.  Die  Positionen  Nr.  1  und  Nr.  2  müssen  am  Ende  des  (4)  Elimination  Bracket-Shootout-Spiels  für  eine  

besondere  Einführung  zurückkehren.  Strafe:  100  $

•  Bahnzuweisungen  werden  in  der  Umkleidekabine  ausgehängt.

•  Die  Teilnehmer  müssen  jederzeit  die  Ein-Paar-Fahrspur  einhalten  und  dürfen  nicht  „doppelt“

SPÄTE  ANKUNFT

•  Die  vier  (4)  verbleibenden  Spieler  aus  der  Ausscheidungsrunde  spielen  ein  Drei-Spiel

springen."  Doppelspringen  findet  nach  einem  Wurf  statt,  wenn  ein  Wettkämpfer  desselben  Paares  seinen  Ball  wirft,  

bevor  ein  Wettkämpfer  des  Paares  rechts  und  ein  Wettkämpfer  des  Paares  links  einen  Wurf  gemacht  haben,  es  sei  denn,  

diese  Wettkämpfer  sind  nicht  zum  Bowlen  bereit .

o  STRAFE:  Erster  Verstoß  –  Verwarnung;  Folgedelikte  –  100  $
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•  Die  Verwendung  aller  mobilen/elektronischen  Geräte  während  des  Wettbewerbs  ist  verboten.  Dazu  
gehören  Handys,  Tablets,  Laptops,  iPods  und  alle  elektronischen  Geräte  jeglicher  Art.

MOBILE/ELEKTRONISCHE  GERÄTE

Authorisiertes  Personal

•  Nur  Turnierteilnehmer,  USBC-Mitarbeiter  und  Turnier-Freiwillige  sind  während  des  Wettbewerbs  im  
Bowlerbereich  erlaubt.  Medienvertretern,  die  über  die  Veranstaltung  berichten,  kann  von  Fall  zu  Fall  Zutritt  
zum  Bowlerbereich  gewährt  werden.

•  Zugang  zum  Umkleideraum  –  Nur  Turnierkegler,  USBC-Mitarbeiter  und

Strafen  gelten  pro  Turnier.

Vertreter  der  Ballhersteller

•  Erstes  Vergehen  –  250  $  und  Gerät  wird  bis  zum  Ende  der  Runde  beschlagnahmt.

Zugelassene  Vertreter  der  Ballgesellschaft  dürfen  den  Umkleideraum  betreten  und  alle  Geräte  benutzen.  
KEINE  AUSNAHMEN.

•  Bevollmächtigte  Vertreter  des  Herstellers  von  Bowlingkugeln  (Ballrepräsentanten)  dürfen  sich  nur  während  der  
offiziellen  Trainingseinheiten  und  Aufwärmsitzungen  im  Bowlerbereich  aufhalten  und  müssen  den  
Bowlerbereich  verlassen,  wenn  die  Aufwärmsitzung  beendet  ist.  Beglaubigte  Vertreter  des  Herstellers  
müssen  zu  jeder  Zeit  am  Veranstaltungsort  Business-Casual-Kleidung  tragen.  Nur  von  ihrem  Unternehmen  
offiziell  benannte  Vertreter  werden  akkreditiert.  Die  Missachtung  der  Kleiderordnung  kann  zum  Entzug  des  
Ausweises  führen.

Ankommende  Trupps

•  Balllimit  in  der  Umkleidekabine  –  Jeder  Spieler  darf  maximal  Balllimit  halten
jederzeit  zwölf  (12)  Bowlingkugeln  in  der  Umkleidekabine.  Balllimitbeschränkungen  werden  vom  
Turnierdirektor  durchgesetzt.

•  Zweites  Vergehen  –  500  $  und  Gerät  wird  bis  zum  Ende  der  Runde  beschlagnahmt.
•  Drittes  Vergehen  –  $1.000  und  der  Spieler  wird  aus  dem  Wettbewerb  ausgeschlossen.

•  Bowler  werden  mit  einer  Geldstrafe  von  $50  pro  Ball  über  12  in  der  Umkleidekabine  und  allen  zusätzlichen  Bällen  belegt

PERSONAL  IM  KEGELBEREICH

•  Wettkämpfer  in  ankommenden  Squads  dürfen  den  Bowlerbereich  nicht  betreten,  bis  sowohl  ihre  Start-  
als  auch  ihre  Nachbarpaare  fertig  sind.

•  Erster  Verstoß:  Verwarnung;  Nachfolgende  Vergehen:  Verstoß  gegen  das  Verhalten  und  100  $

wird  aus  der  Mitte  entfernt.

•  Der  Turnierleiter  legt  den  Bowlerbereich  vor  Beginn  fest

PRAXISEINHEITEN

Wettbewerb.

•  Sicherheit  –  Der  Umkleideraum  wird  jeden  Tag  eine  (1)  Stunde  nach  Wettkampfende  verschlossen  und  
eine  (1)  Stunde  vor  Beginn  des  Wettkampftages  geöffnet.

•  Offizielle  Trainingseinheiten  stehen  allen  Bowlern  zur  Verfügung.  Daten  und  Zeiten  der  
Trainingseinheiten  werden  auf  der  offiziellen  Turnierwebseite  veröffentlicht.

•  Wettkämpfer  dürfen  nur  während  der  ihnen  zugewiesenen  Squads  trainieren.
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verpflichtet,  das  Turnierpersonal  zum  Zeitpunkt  der  Registrierung  schriftlich  über  die  Ablehnung  des  
Preisgeldes  zu  informieren.  Wenn  auf  das  Preisgeld  verzichtet  wird,  wird  der  Betrag  zur  Verteilung  an  den  
Preisfonds  zurückerstattet.

•  Die  einzigen  Beträge,  auf  die  ein  Teilnehmer  beim  Bowling  in  diesem  Turnier  Anspruch  hat,  sind  die  Preise  
oder  Auszeichnungen,  die  der  Teilnehmer  in  diesem  Turnier  gewinnen  kann.  •  Der  IRS  verlangt  vom  

USBC,  dass  es  1099-Formulare  an  Personen  ausstellt,  die  bei  einem  USBC-Event,  an  dem  sie  teilnehmen,  
jährlich  Gewinne  in  Höhe  von  600  USD  oder  mehr  sammeln.  Daher  sind  Sozialversicherungsnummern  
gemäß  den  IRS-Vorschriften  erforderlich.  •  Fehlende  Angabe  einer  Sozialversicherungsnummer  (US-Bürger)  

oder  einer  individuellen  Steuernummer

PROTESTE

•  Proteste  bezüglich  der  Wertungsgenauigkeit  müssen  bei  der  Turnierleitung  eingereicht  werden

Nummer-ITIN  (Nicht-US-Bürger)  an  USBC  führt  zu  einer  30-prozentigen  Steuerermäßigung  des  
Gewinnschecks.

•  Für  die  Trainingseinheiten  gibt  es  keine  Bahnzuweisungen.  Bowler  können  sich  auf  dem  Gelände  frei  
bewegen.

sofort.

•  Wenn  ein  Bowler  eine  USBC-Jugendmitgliedschaft  hat,  kann  er/sie  trotzdem  seine  Jugendberechtigung  zur  
Teilnahme  an  Jugend-zertifizierten  Wettbewerben  aufrechterhalten,  indem  er  einen  USBC-Preisverzicht  
unterzeichnet  (vor  Ort  erhältlich).  Turniergewinne  werden  in  das  SMART-Stipendienprogramm  eingezahlt,

•  Vor  jeder  Runde  stehen  jedem  Bowler  10  Minuten  zum  Aufwärmen  zur  Verfügung

•  Beschwerden  über  Anflugbedingungen  oder  andere  Ausrüstung  müssen  der  Turnierleitung  zur  Kenntnis  
gebracht  werden.  Es  wird  eine  Inspektion  durchgeführt  und,  falls  erforderlich,  werden  Korrekturen  
vorgenommen.  Wenn  festgestellt  wird,  dass  die  Beschwerde  unbegründet  ist,  muss  der  Teilnehmer  mit  
dem  Bowlen  fortfahren,  oder  die  Spiele  werden  für  verwirkt  erklärt.

EINSPRÜCHE

Qualifikation  und  Matchplay.

PREISGELD  UND  AUSZEICHNUNGEN

es  sei  denn,  der  Spieler  verzichtet  auf  seinen  Gewinnanspruch.  Collegiate-Bowler  sollten  vor  der  Teilnahme  
am  Wettbewerb  die  Preisannahmerichtlinien  mit  ihren  Compliance-Büros  überprüfen.

PRO-AM

•  Teilnehmer,  die  sich  für  eine  automatische  Einzahlung  aller  Einnahmen  entschieden  und  das  EFT-Formular  
(Electronic  Funds  Transfer)  ausgefüllt  haben,  erhalten  ihr  Geld  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Abschluss  
des  Turniers  entsprechend  den  Angaben  auf  dem  ausgefüllten  EFT-Formular  überwiesen.

•  Alle  Spieler  müssen  verfügbar  sein,  um  bei  Bedarf  an  mindestens  einem  ProÿAm  teilzunehmen.

•  Diejenigen,  die  sich  nicht  dafür  entscheiden,  das  Preisgeld  per  EFT  zu  erhalten,  erhalten  ihre  Preisschecks  
innerhalb  von  30  Tagen  nach  Abschluss  des  Turniers  an  die  bei  der  Registrierung  angegebene  Adresse  
zugeschickt.

•  Die  Nichtteilnahme  an  einem  zugewiesenen  Pro-Am-Kader  kann  zu  einer  Geldstrafe  von  200  US-Dollar  führen
und/oder  Disqualifikation  vom  Turnier.

•  Wenn  ein  Bowler  aus  irgendeinem  Grund  auf  das  Preisgeld  verzichten  möchte,  ist  es  das  des  Teilnehmers
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•  Zusätzliche  Re-Racks  können  mit  Genehmigung  der  Turnierleitung  gewährt  werden.

•  Jedem  Bowler  sind  zwei  Re-Racks  pro  Spiel  während  des  Qualifikationsspiels  und  des  Matchplays  gestattet.

•  Beschädigung  von  Spielberichtsbögen.  Wettbewerber  dürfen  ihre  nicht  absichtlich  beschädigen
Spielstände.

•  Einsprüche  gegen  Strafen  oder  Bußgelder  müssen  innerhalb  von  10  Tagen  nach  Erhalt  der  Benachrichtigung  bei  der  USBC-

Regelungsabteilung  eingereicht  werden.

ERGEBNISSE

Strafe:  25  $

•  Prüfung  und  Unterzeichnung  des  Scoresheets  (Qualifikation).  Die  Teilnehmer  sind  dafür  verantwortlich,  sowohl  ihren  

eigenen  Bewertungsbogen  als  auch  den  Bewertungsbogen  ihres  Teilnehmers  zu  überprüfen  und  zu  unterschreiben.

•  Die  Entscheidung  der  USBC-Regelungsabteilung  ist  endgültig.

•  Offizielle  Ergebnisse.  Sobald  ein  Wettkämpfer  seinen  Bewertungsbogen  unterschreibt,  erklärt  er  sich  damit  einverstanden,  

dass  die  Bewertung  offiziell  wird,  sofern  keine  notwendigen  mathematischen  Korrekturen  vorgenommen  werden.  

USBC  hat  eine  Stunde  Zeit,  um  mathematische  Korrekturen  vorzunehmen,  aber  alle  anderen  Streitigkeiten,  die  zu  

einer  Verbesserung  der  Punktzahl  eines  Teilnehmers  führen  würden,  sind  nicht  zulässig.

KADER

•  Wenn  der  Einspruch  abgelehnt  wird,  muss  der  Teilnehmer  alle  Bußgelder  bezahlen  und/oder  die  volle  Dauer  der  Strafe  

absitzen,  bevor  er  an  einem  zukünftigen  Event  teilnimmt.  •  Ein  Teilnehmer,  der  Berufung  einlegt,  kann  bis  zum  

Ergebnis  an  anderen  Turnieren  teilnehmen,  sofern  die  Berufung  schriftlich  erfolgt  und  alle  geltend  gemachten  

Einwendungen  oder  mildernden  Umstände  enthält.

RÜCKGABERECHT

Die  Überprüfung  der  Informationen  umfasst  Spielergebnisse,  Pin-Gesamtsummen,  Plus-/Minus-Gesamtsummen  

und  im  Wettbewerb  verwendete  Bowlingkugeln.  Strafe:  25  $

•  Prüfung  und  Unterzeichnung  des  Spielberichtsbogens  (Lochspiel).  Überprüfen  und  initialisieren  Sie  die  des  Gegners

•  Einem  Bowler,  der  sich  vorher  zurückzieht,  wird  eine  Rückerstattung  abzüglich  einer  Stornogebühr  von  $50  gewährt

Spielbericht  unmittelbar  nach  jedem  Spiel.

•  Es  werden  alle  Anstrengungen  unternommen,  um  die  Turnieraufstellung  vier  Wochen  vor  dem  Turnier  auf  BOWL.com  

zu  veröffentlichen,  wobei  Aktualisierungen  wöchentlich  erfolgen.  Kaderzuweisungen  werden  spätestens  sieben  

Tage  vor  dem  ersten  Qualifikationstag  auf  der  offiziellen  Turnierwebseite  veröffentlicht.  Es  liegt  in  der  Verantwortung  

der  Bowler,  vor  Beginn  des  Wettbewerbs  zu  überprüfen,  in  welcher  Mannschaft  sie  sich  befinden.

•  Alle  Squad-Anfragen  müssen  schriftlich  bis  zum  1.  März  an  die  Turnierleitung  gesendet  werden.

Beginn  des  ersten  offiziellen  Trainings.

•  Dokumentation  der  Ausrüstung  auf  dem  Spielberichtsbogen.  Die  Teilnehmer  müssen  jeden  dokumentieren

2022.  Kaderanfragen  sind  nicht  garantiert.

Bowlingkugel,  die  während  der  Runde  verwendet  wurde,  auf  ihrem  Scoresheet  bis  zum  Ende  des  ersten  Spiels  wird  

die  Kugel  ins  Spiel  gebracht.  Die  Dokumentation  jeder  Bowlingkugel  sollte  die  letzten  vier  Ziffern  der  Seriennummer  

enthalten.

RE-RACKS

•  Wenn  ein  Bowler  zu  spät  zu  seinem  Squad  kommt,  erhält  er  für  jeden  Frame  null

verpasst.  Bowler,  die  zu  spät  zu  einem  früheren  Squad  kommen,  werden  nicht  zu  einem  späteren  Squad  versetzt,  

außer  unter  extremen  Umständen.
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TIEBREAKER

Qualifikation

Match  Play  und  Stepladder  Finals
•  Im  Falle  eines  Unentschiedens  während  eines  Matchplays  oder  einer  Stepladder-Runde  treten  alle  Teilnehmer  mit  

Gleichstand  in  einem  Ein-Ball-Roll-Off  gegeneinander  an.  Der  am  höchsten  gesetzte  Wettkämpfer  bestimmt  
Startbahn  und  Position  für  das  Roll-Off.  Der  nächsthöhere  Seed  wählt  seine  Position  aus  und  so  weiter,  bis  alle  
Positionen  bestimmt  sind.  Die  Wettkämpfer  kegeln  auf  der  gleichen  Bahn  und  wechseln  dann  die  Bahnen  in  der  
gleichen  Bowlingreihenfolge,  bis  der  Gleichstand  aufgehoben  ist.

•  Die  Turnierleitung  behält  sich  das  Recht  vor,  die  Anzahl  der  Qualifikationen  zu  ändern

•  Wenn  es  für  die  letzte  Qualifikationsposition  in  einer  Cut-Runde  ein  Unentschieden  gibt,  treten  alle  
gleichberechtigten  Teilnehmer  unmittelbar  nach  Abschluss  der  Runde  in  einem  Ein-Spiel-Roll-Off  an.  Die  
Bowler  treten  auf  einem  neutralen  Paar  an,  das  vom  Turnierdirektor  ausgewählt  wird.

TURNIERAUFRUF

Der  Bowler  mit  dem  höchsten  Qualifikationsblock  wählt  die  Startbahn  und  der  Bowler  auf  der  ungeraden  
Bahn  beginnt.

Kader  im  Turnier  bis  sieben  Tage  vor  dem  ersten  Tag  der  Qualifikation,  basierend  auf  Meldungen.

•  Der  Appell  wird  30  Minuten  vor  der  ersten  Wettbewerbsrunde  und  der  ersten  Runde  des  Lochspiels  aufgerufen.  
Zusätzliche  Appelle  können  nach  Ermessen  des  Turnierdirektors  nach  Bedarf  angesetzt  werden.  Spieler  gelten  
als  verspätet,  wenn  sie  ihre  Anwesenheit  während  des  Appells  nicht  bestätigen.  Der  Appell  ist  obligatorisch.  Die  
Strafe  für  das  Versäumen  des  Appells  ist  eine  Geldstrafe  von  25  USD  und  ein  möglicher  Verlust  des  Eintritts.

LANGSAMES  SPIEL

•  Ein  Teilnehmer  hat  25  Sekunden  Zeit,  um  mit  seiner  Lieferung  zu  beginnen,  sobald  die  Höflichkeitsanforderung  auf  
der  Bahn  erfüllt  ist.  Slow-Bowling-Strafen  werden  nach  Ermessen  des  Turnierdirektors  festgesetzt.

•  Besteht  am  Ende  des  Spiels  immer  noch  ein  Unentschieden,  wird  ein  Ein-Ball-Roll-Off  auf  der  gespielt
dasselbe  Paar  Bahnen  in  Übereinstimmung  mit  dem  Tiebreaker-Verfahren  für  Match  Play  und  Stepladder  
Finals.

•  Stichtag  Roll-Off  –  Jeder  Teilnehmer,  der  für  einen  Roll-Off  angesetzt  ist  und  nicht  im  Host  ist

o  Erster  Verstoß:  Verwarnung;  Nachfolgende  Straftaten:  100  $

START  DES  WETTBEWERBS

Zentrum  innerhalb  von  30  Minuten  nach  Bekanntgabe  des  Unentschiedens,  wird  vom  Roll-Off  disqualifiziert.

•  Im  Falle  eines  Unentschiedens  für  eine  andere  Position  wird  der  Bowler  mit  dem  höchsten  Fünf-Spiele-
Qualifikationsblock  auf  die  höhere  Position  gesetzt.  Sollten  beide  Bowler  die  gleiche  Punktzahl  für  ihren  High  
Block  haben,  wird  der  zweithöchste  Fünf-Spiele-Qualifikationsblock  verwendet  und  so  weiter,  bis  das  
Unentschieden  gebrochen  ist.  Wenn  Bowler  die  gleichen  individuellen  Blocksummen  haben,  wird  das  hohe  
Einzel-Qualifikationsspiel  verwendet  und  so  weiter,  bis  das  Unentschieden  gebrochen  ist.

•  Die  Definition  des  „Beginns  des  Wettkampfs“  ist,  wenn  der  erste  Ball  eines  Teilnehmers  während  der  
Qualifikation,  des  Lochspiels  und  des  Stufenleiter-Finales  geworfen  wird.
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aktualisierte  Information.

die  Standby-Liste  wird  benachrichtigt,  wenn  ein  Platz  im  Turnier  frei  geworden  ist.

TURNIERVERWALTUNG

•  Alle  Turnierinformationen  finden  Sie  auf  BOWL.com.  •  Es  liegt  in  der  

Verantwortung  jedes  Bowlers,  regelmäßig  die  Turnier-Webseite  zu  überprüfen

•  Eine  Warteliste  wird  erstellt,  wenn  alle  verfügbaren  Plätze  besetzt  sind.  Kegler  an

•  Um  sich  vor  Beginn  des  Turniers  zurückzuziehen,  muss  der  Teilnehmer  die  Turnierleitung  benachrichtigen.

WEBSITE

•  Nach  Ermessen  des  Turnierdirektors  kann  Standby-Wettkämpfern  die  Erlaubnis  erteilt  werden,  während  einer  

Trainingseinheit  am  offiziellen  Trainingstag  zu  trainieren.

TURNIER-STANDBY-LISTE

Turnierregeln  und  treffen  Sie  Entscheidungen  über  alles,  was  nicht  in  den  Regeln  enthalten  ist.

RÜCKTRITT  NACH  BEGINN  DES  TURNIERS

•  Ein  Teilnehmer,  der  zur  offiziellen  Startzeit  seiner/ihrer  ersten  Runde  nicht  zum  Bowlen  zur  Verfügung  steht,  wird  

disqualifiziert  und  durch  den  nächsten  Standby  in  der  Reihe  am  Turnierort  ersetzt.  Wenn  die  erste  Person  auf  der  

Bereitschaftsliste  nicht  anwesend  ist,  werden  die  offenen  Stellen  nach  einer  Staffelung  besetzt.

•  Jeder  Teilnehmer,  der  sich  zurückziehen  möchte,  während  das  Turnier  im  Gange  ist,  muss  die  Bowler  über  sein  Paar  

benachrichtigen  und  dann  die  Erlaubnis  des  Turnierdirektors  einholen.  Eine  Nichteinhaltung  führt  zu  einem  

Verhaltensverstoß.

•  Die  Turnierleitung  hat  die  endgültige  Befugnis,  Interpretationen  vorzunehmen
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KÜNDIGUNGS-/FREIGABEKLAUSEL

An  den  Exekutivdirektor  des  United  States  Bowling  Congress:  Hiermit  beantrage  ich  die  Teilnahme  an  dieser  
aufgeführten  USBC-Meisterschaftsveranstaltung  und  biete  die  erforderlichen  Teilnahmegebühren  an.
deshalb.  Ich  versichere,  dass  ich  USBC-Mitglied  bin.  Ich  erkläre  mich  damit  einverstanden,  alle  Turnierspielregeln  
und  -bestimmungen  einzuhalten,  die  von  USBC  vorgeschrieben  sind,  einschließlich  aller  Bestimmungen,  die  in  
diesem  Formular  dargelegt  sind.  Ich  stimme  ausdrücklich  für  mich  und  jeden  von  mir  ausgewählten  Ersatz  oder  
für  mich  zu,  dass,  wenn  ich  nicht  teilnahmeberechtigt  bin  und/oder  an  der  Veranstaltung  nicht  bowlen  kann,  
meine  Preis-,  Bowling-  und  Spesengebühren  verfallen  und  alle  Beträge  von  mir  als  angeboten  werden  Preis-,  
Bowling-  und  Spesengebühr  können  von  USBC  als  pauschalierter  Schadensersatz  einbehalten  werden.  Der  
Teilnehmer,  dessen  Name  hier  erscheint,  oder  mein  bevollmächtigter  Vertreter  stimmt  hiermit  zu,  dass  das  USBC,  
seine  leitenden  Angestellten  und  Vertreter  nur  in  Höhe  der  Rückerstattung  der  Anmeldegebühren,  abzüglich  der  
Kosten,  haftbar  sind,  falls  und  wenn  dieser  Teilnehmer  daran  gehindert  wird,  bei  einem  Event  des  Turniers  zu  
bowlen  durch  vorzeitige  Beendigung  des  Turniers,  die  durch  Krieg,  nationalen  Notstand  oder  Notfälle  oder  daraus  
resultierende  Ursachen,  Brände,  Arbeitsschwierigkeiten,  Terrorismus  oder  terroristische  Bedrohungen  oder  andere  
Ursachen,  die  außerhalb  der  Kontrolle  von  USBC  liegen,  verursacht  werden  können.  Ich  stimme  ferner  zu,  dass  
USBC  meinen  Namen  und  meine  Abbildungen  (einschließlich  Videos)  für  Werbezwecke  kostenlos  und  ohne  
Zahlung  von  Gebühren  für  mich  verwenden  darf.  Der  Teilnehmer,  dessen  Name  auf  diesem  Antrag  erscheint,  und/
oder  der  autorisierte  Ersatz  stimmt  hiermit  zu,  dass  das  USBC  und  seine  leitenden  Angestellten  und  Vertreter  nicht  
für  Schäden  haftbar  gemacht  werden,  die  sich  aus  der  Teilnahme  am  Bowling  bei  der  Veranstaltung  ergeben,  es  
sei  denn,  es  liegt  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit  vor  USBC.
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