Die Kegel - Ordnung
(beschlossen am 1. Kegelabend: 04.10.1997;
Ergänzungen so nach und nach (nach zu lesen im
Kegelbuch oder Internet: www.roth-lich.de)
Wurde jedem Mitglied ausgehändigt und gilt als
angenommen, wenn nicht innerhalb von
10 Tagen nach Aushändigung WIDERSPRUCH
eingelegt wurde.
Kegeltag:
Uhrzeit:
Zu spät kommen:

1 mal im Monat / Samstag 4 Wochenrhythmus
18:00 – 20:00 Uhr
nach 18:00 h = 1 l Bier für die Vereinsmitglieder + Strafgeld von 2 Euro
nach 18.30 h = 2 l Bier für die Vereinsmitglieder + Strafgeld von 3 Euro

Strafen:
Für entschuldigtes Fehlen:
Für unentschuldigtes Fehlen:
Drei gleiche Würfe hinter einander
mehrere Pudelkönige:

wird in jedem Fall der Mitgliedsbeitrag (ebenso Pos. 14) gezahlt
wird der Mitgliedsbeitrag + 2 Euro Strafgeld (ebenso Pos. 14)
gezahlt und 1 l Bier am nächstem Kegelabend ausgegeben.
1 Euro in die Kasse (beschlossen am 06.04.02)
gilt bei allen Spielen wo es möglich ist, ebenso bei Pudel.
der „einmalige Pudelkönig“ wird durch einen Wurf in die
„Vollen“ ermittelt. Niedrig verliert!!! Der neue Pudelkönig muss
den Betrag von 4 Euro in die Kasse zahlen. Beschluss vom
16.07.11

Gebühren zugunsten der Kegelkasse
1. Mitgliedsbeitrag pro Kegelabend 15 Euro pro Person, ausgefallene Kegelabende werden
nachgezahlt [Beschluss am 16.07.11]
2. Pudel:
0,20 Euro
3. Seil:
0,20 Euro
4. 9er:
0,30 Euro (für den Werfer keine Gebühren) der Werfer wird nicht bei drei
Neuner mit 1 Euro bestraft.
5. Kranz
0,30 Euro (für den Werfer keine Gebühren) der Werfer wird nicht bei drei
Kränzen mit 1 Euro bestraft.
6. Pudelmedallie (kleiner Hund) privat vergessen : 0,50 Euro zahlbar am Kegelabend und
Getränkeausgabe für die Anwesenden
7. Pudelmedallie (kleiner Hund) am Kegelabend vergessen: 2 Euro (zahlbar sofort und dem
neuem Pudelkönig am nächsten Tag auszuhändigen)
8. Pudelmedallie (Halskette) am Kegelabend vergessen: 5 Euro muss am Kegelabend vor
dem alten Pudelkönig liegen [tragen zu unpraktisch] Wird dann vom
„alten“ an den „neuen“ Pudelkönig weiter gereicht.
9. Verlorene Spiel Euro 0,30; 0,20; 0,10 (es verlieren immer DREI – bei anwesenden 5 Keglern
verlieren nur Zwei)
10. Bei Neueintritt von Mitgliedern müssen die im Sparbuch enthaltene Summe (geteilt durch
Mitglieder) nach gezahlt werden. Neue Mitglieder dürfen nur nach Rücksprache mit den
derzeitigen Mitgliedern aufgenommen werden.

11. Gastspieler dürfen auch ohne Absprache mitgebracht werden. Zahlen aber pro Person 7,00
Euro und die verlorenen Spiele. Gastkegler haben keinen Anspruch auf die Pudermedaille.
Die wird dem nächsten Kegelmitglied ausgehändigt.
12. Die Clubtrikots müssen am Kegelabend getragen werden, ansonsten Euro 1,00 Strafgeld in
die Kegelkasse –zahlbar sofort13. Bei dem sogenanntem „Sicherheitswurf“ – und ein anderer Kegler holt die Kugel zurück –
muss der Werfer 4,00 Euro zahlen und erhält einen Pudelstrich. Erwischt der „Holer“ die Kugel
nicht, zahlt er selbst die 4,00 Euro und erhält den Pudelstrich. (beschlossen 17.07.11)
14. Auch bei Abwesenheit am Kegelabend müssen die „Neuner“ und „Kränze“ in Höhe von je
Euro 0,30 gezahlt werden.
15. Ab sechs anwesenden Kegelmitgliedern ist der Verein beschlussfähig!!
16. Kündigung der Mitgliedschaft beim Kegelclub muss nicht schriftlich erfolgen und kann
jederzeit zum nächsten Kegelabend sein. Ein Anspruch auf das Geld aus der
Kegelkasse zum derzeitigem Zeitpunkt besteht nicht. Der gezahlte Beitrag muss nicht
zurückerstattet werden, dem Kegelclub entsteht keinerlei Schaden dadurch. Die Trikots
dürfen behalten werden, da selbst gezahlt. Des weiteren müssen die evtl. ausstehenden
Beträge bis zum Zeitpunkt des Austritts nachgezahlt werden.
17. Bei Nichtteilnahme an Weihnachtsfeiern oder Fahrten, besteht keinerlei Anspruch auf
„Auszahlung“ des Betrages. Die Termine werden immer so gelegt und beschlossen, das jeder
Zeit haben sollte, auch kurzfristige Absagen können leider nicht berücksichtigt werden. Dazu
zählt leider auch Krankheit; etc. geplant und Unkostenrechnung ist nun mal so wie sie ist.
18. Beschluss vom 06.11.04 aus Kostengründen werden auf der Weihnachtsfeier keinerlei Pokale
mehr ausgegeben.
19. Bei Nichtteilnahme am Kegelabend [egal welcher Fehlgrund] wird eine Pauschale von 2,50
Euro für "verlorene" Spiele erhoben. [Beschluss vom 04.06.05]
20. Nur bei dem Spiel "Mensch ärgere dich nicht" gibt es keinen "Strafeuro" bei drei gleichen
Würfen. [Beschluss vom 02.07.05]
21. Bei o.g. Spiel zahlen die letzten vier Spieler je 0,40 Euro. [Beschluss vom 11.02.06]
Hier würden normalerweise die Namen der Mitglieder mit Geburtsdaten und Eintrittsdatum
stehen, aber wegen der Intimsphäre haben wir die für das Internet entfernt.
Es werden keinerlei Geburtstagsgeschenke vom Kegelverein gemacht. Gleichfalls ist niemand
verpflichtet aufgrund seines Geburtstages am darauffolgenden Kegelabend eine „Runde“ zu geben.
Dies sollte stets freiwillig geschehen und niemand dazu aufgefordert werden!!!
Für das „eingespielte“ Kegelgeld wurde ein Geldmarktkonto eingerichtet.

