
Fun Fabrik - Mittwoch  DOPPEL  –  LIGA  
Eine Hausliga bietet die Möglichkeit während der Woche zusammen mit Freunden und Bekannten 
die Freizeit zu gestalten. Die Hobby- und Freizeit-Liga ist für alle Spieler möglich und das Handicap-
Systemmacht jeden Gegner besiegbar. Bowling in einem Team auf einer Wechselbahn lässt eine 
Wettkampfatmosphäre entstehen und sorgt für Aufregung und ausgelassene Stimmung. Dies 
erfordert jedoch eine regelmäßige Teilnahme, ausgenommen an Feiertagen und Urlaubszeiten 
(Rheinland-Pfalz / Hessen). Finde ein Team im Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis und melde 
dich an. 
Einzelpersonen können auch zum ersten Spieltag kommen. In der Regel sind auch andere 
Interessierte dabei, die sich finden und dann ein Team bilden. Die Auswertung der Spielresultate 
erfolgt zeitnah, wird per E-Mail versandt. Der Einfachheit halber ist die Liga beim DBV (Deutscher 
Bowling Verband) angeschlossen. Ein Register zum DBV ist obligatorisch. Der Verein stellt die 
Software zur Auswertung zur Verfügung und überwacht das Liga-Management. Weitere Details zur 
Liga-Ordnung werden vor dem Start verteilt. 
 
Beginn: Mittwoch, 29.05.2019 - 19:00 Uhr 
Teambesprechung 18:15 Uhr (nur am ersten Spieltag) 
 
Spielmodus: 
Pro Spieltag werden 4 Spiele gespielt. Wenn ein Spieler fehlt, werden 175 Pins pro Spiel ohne 
Handicap bewertet. Wenn ein Team am Spieltag nicht spielen kann, kann an einem anderen Tag 
zuvor gespielt werden. Unter Berücksichtigung des Handicaps gibt es 2 Punkte für jedes gewonnene 
Spiel für das Team sowie im direkten Spielervergleich. Für die Total Team Pin‘s werden zusätzlich 4 
Punkte vergeben. Ein Spielplan wird erstellt und per E-Mail verteilt. In den Ferien und an Feiertagen 
ist Spielpause. 
 
Mannschaften: 
Ein Team besteht aus  mindestens 2  und maximal 4 Spielern. 
Die Spieler können nicht zwischen den Mannschaften wechseln. 
 
Handicap:  
Handicap wird am ersten Tag erstellt und beträgt 80% von 200 Pins 
(maximal 80 Pins pro Person pro Spiel) 
 
Spielpreis:  
€ 15,00 pro Spieler (€ 8,00 Spielgeld, € 7,00 Preisgeld) 
 
Prämierung: 
Preisgeld ist vom 1. bis zum letzten Platz erhältlich. Jedes Team gewinnt. 
Die besten Einzelspiele und Serien für Damen und Herren 
werden mit einem Extra-Betrag ausgezeichnet 
 
Anmeldungen an:  
bowling-liga@gmx.de 
oder  
kommen Sie am 29.05. zur  Fun Fabrik - Cosmos Bowling,  Hagenauer Str. 9, 65203 Wiesbaden 
Telefon: 0611 601325 
 
 
 
 
 
 



Fun Fabrik - Wednesday    DOUBLE  - LEAGUE 
A house league offers the possibility during the week together with friends and acquaintances to 
shape the free time. The hobby and leisure league is possible for all players and the handicap system 
makes every opponent conquerable/ vincible. Bowling in a team on a change lane leaves a 
competitive atmosphere arise and provides for excitement and exuberant mood. However, this 
requires regular attendance, except on public holidays and vacation periods (Rheinland-Pfalz / 
Hessen). Find a team in the circle of acquaintances, friends or colleagues and register. Individuals can 
also come for the first match day. Usually, other interested parties are also onside, which will found 
together and then form a team. The evaluation of the game results is carried out promptly, will be 
distributed by e-mail. For the sake of simplicity, the league is to the DBV (German Bowling 
Association) affiliated. A register to the DBV is obligatorily. The association provides the software for 
the evaluation and supervises the League management. Further details about the league order will 
be distributed before the start. 
 
Start: Wednesday, 29.05.2019 - 07:00 PM 
Team meeting 06:15 PM (only on first playing day) 
 
Game Mode: 
4 games will be played per game day. If a player is missing, then 175 pins per game rated without 
handicap. If a team is not able to play on the playing day, it can they played on another day 
previous to the official playing day. Under Considering the handicap, there are 2 points for each 
game won by the team and in the direct comparison between the players too . For the total team 
pin’s, the team receive additional  4 points. A game plan is created and distributed by e-mail. In the 
holidays and public holidays is game break. 
 
Teams:  
A team consists a minimum of 2 players and a max of 4. 
The players cannot switch between the teams. 
 
Handicap:  
Handicap will create on the first day and will be 80% of 200 pins 
(maximum 80 pins per person per game) 
 
Game price:  
€ 15,00 per player (€ 8,00 play money, € 7,00 prize money) 
 
Award: 
Price money is available from the 1st to the last place. Each team wins. 
The best single games and series for woman and man 
will be awarded with extra amount 
 
Announcements: 
Interested parties please register: 
bowling-liga@gmx.de 
or 
show you up on the 29.05.  at Fun Fabrik - Cosmos Bowling,  Hagenauer Str. 9, 65203 Wiesbaden 
Telephon:  0611 601325 
 
 


