
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

                                                                          Programm: 

Siegerehrung durch den Bürgermeister  
 

Unser DJ sorgt für Tanzmusik 
 

Verlosung von Preisen unter allen Clubs 
 Gewinnen Sie einen Reisegutschein, eine Planwagenfahrt 
oder ein Frühstückskegeln. Wir belohnen das Mitmachen! 

 

 Tombola mit vielen attraktiven Preisen  
(wie z. B.  LCD-Flachbildfernseher, Präsentkörbe u.v.m.) 

 

   



   

 

 

 
 

- Austragung vom 28.02. bis 10.05.2020 – 

Ob Kegelclub, Verein, Freundeskreis oder  

sonstige Gruppe – jeder kann dabei sein! 

Anmelden 
 ab dem 02.12.2019 bei der Sportverwaltung unter Tel: 50 22 77  

mit Spaß kegeln 
 bei 35,- € Startgeld pro Club; Bahngeld bereits enthalten  

Gewinnen 
Gewinnchance allein durch die Teilnahme  

Tanzen und Feiern 
auf der Kegelparty bei freiem Eintritt und vielen Preisen 

 

Teilnehmen können alle Kegelclubs oder alle sonstigen Gruppen, die 
Spaß am Kegeln haben. Ob die Gruppe aus Familienmitgliedern, aus 
dem Freundeskreis, Betriebsangehörigen etc. besteht, ist völlig 
unerheblich. Dies ist ein Freizeit-Wettbewerb für alle Hobby- und 

Freizeitkegler/innen! Es gibt nur eine Beschränkung: 
                        Sportkegler/innen sind nicht zugelassen! 



 

Anmelden kann jeder sich ab dem 02.12.2019 bei der Sportverwaltung  unter der 
Telefonnummer 50 22 77. Bei der Anmeldung erhaltet Ihr einen Kegeltermin. 
Umso eher man sich anmeldet, umso größer ist die Terminauswahl. Es stehen 
täglich Termine (außer montags Ruhetag) zur Verfügung. Die Termine gelten 
immer für einen Club; nur auf ausdrücklichen Wunsch richten wir auch Termine 
für zwei Clubs ein, die dann gemeinsam den Wettbewerb bestreiten können.  
 

Termin:                         Wettkampfbeginn:   
Dienstags, mittwochs, donnerstags jeweils 20.00 Uhr 
freitags                                                         17.00 Uhr und 20.00 Uhr 
samstags                                                     14.00 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr  
sonntags:                                                     11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr  

Jeder Club kann sich vor dem Wettkampfbeginn eine halbe Stunde einkegeln! 
Auf Wunsch werden Termine für zwei Clubs eingerichtet! 

 

Es gibt keine Beschränkung mehr, dass mindestens ein Teilnehmer des Clubs 
aus Recklinghausen stammen muss. D.h., auch nicht in Recklinghausen 
ansässige Clubs können mitmachen! Das ist eine offene Meisterschaft. 
Alle Clubs kegeln auf der Kegelbahn des Hauses König-Ludwig, Alte Grenzstr.183 
in 45663 Recklinghausen. Zum vereinbarten Termin erscheint ein Mitglied des 
Kegelausschusses zur Aufsicht und wird die Ergebnisse notieren. Das Startgeld in 
Höhe von 35,- € ist bei der Kegelaufsicht zu entrichten; darin ist das Bahngeld 
inbegriffen.  
 

Eine Gruppe/Club sollte aus mindestens sechs und maximal zwölf Personen 
bestehen. Für alle Clubs gilt: es werden zwei Durchgänge geworfen, wobei pro 
Durchgang die sechs besten Ergebnisse für den Club gewertet werden. Bei 
gemischten Clubs werden immer drei Damen- und drei Herren-Ergebnisse 
gewertet. In jeder Kategorie ist jedoch nur ein Start erlaubt; d.h. man kann in 
einem Herren- bzw.  Damenclub und einem gemischten Club kegeln; nicht jedoch 
in zwei Herren-, zwei Damen oder zwei gemischte Clubs. 
 

Der Wurfmodus für das Stadtmeisterschaftskegeln: 
1. Durchgang = Zehn Wurf in die Vollen (Wertung der 6 besten Ergebnisse) 
2. Durchgang = Neun Wurf (3 x 3 Wurf) auf Abräumen mit Kranzwertung 
                              Nach jedem 3. Wurf wird das volle Bild wieder                                      
                           aufgestellt. (Wertung der 6 besten Abräum-Ergebnisse) 

Beide Durchgänge werden addiert und ergeben das Club-Endergebnis. 



Die Wettkämpfe werden in folgenden Kategorien gewertet: 
Damenclubs  -  Herrenclubs  -  Gemischte Clubs   

Zusätzlich werden die Sieger im Damen- und Herren-Einzel ermittelt. 
 

Die besten drei Damen-, Herren- und gemischte Clubs werden auf der Kegelparty 
geehrt und erhalten einen Pokal. Das gilt auch für die besten drei 
Einzelkeglerinnen und Einzelkegler. Diese müssen sich aber erst beim Clubkampf 
qualifizieren, um an der Einzelmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Für die 
Qualifikation muss man in den beiden Durchgängen bei den Herren 100 Holz und 
bei den Damen 90 Holz werfen. Die Sieger der Einzelmeisterschaft werden dann 
in der Königspartie (Dortmunder Bild) ermittelt. 
 

Im Anschluss an den Club-Wettbewerb kann man für 2,- € pro Person an einem  
Preiskegeln teilnehmen; als Einzelperson und/oder als Club. Das ist ein freiwilliger 
Rahmen-Wettbewerb um Bargelder. Der Modus beim Preiskegeln ist absichtlich 
so gewählt, dass man neben dem Kegelkönnen auch eine Portion Glück benötigt. 
Man hat insgesamt acht Würfe auf das volle Bild. Drei Wurf müssen mit der 
rechten Hand und drei Wurf müssen mit der linken Hand vollzogen werden und 
werden addiert. Dann erfolgt nochmals je ein Wurf mit der rechten und der linken 
Hand; jedoch muss man vor dem Wurf ansagen, wie viele Hölzer fallen werden. 
Stimmt die Ansage zählen diese Hölzer dazu; ist die Ansage falsch zählen diese 
Hölzer nicht. In der Einzelwertung sind Bargelder in Höhe von insgesamt 700,00 € 
ausgesetzt. Die drei besten Damen und die drei besten Herren gewinnen jeweils 
200,00 €, 100,00 € und 50,00 €. Als Mannschaft gewinnen der beste Damenclub, 
der beste Herrenclub und der beste gemischte Club einen Club-Sonderpreis in 
Form einer Grillparty. Bei der Mannschaftswertung zählen wie immer die sechs 
besten Ergebnisse; bei gemischten Clubs drei Damen-Ergebnisse und drei 
Herren-Ergebnisse. 

 

Unser Tipp! Verbringt einfach einen schönen Kegelabend bei unserer 
Freizeitmeisterschaft. Gewinnen kann man allein schon durch die Teilnahme, 
unabhängig wie gut oder schlecht man kegelt. Unter allen teilnehmenden Clubs 
verlosen wir tolle Clubpreise wie z. B. Reisegutscheine, Club-Frühstückskegeln, 
Planwagenfahrten etc.. Den Abschluss bildet immer unsere beliebte Kegelparty. 
Bei freiem Eintritt werden alle Sieger geehrt und die Bargeld-Gewinne ausgezahlt. 
Zudem erwartet Euch natürlich Musik und Tanz, die Ziehung der Clubpreise und 
eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen. Die Kegelparty hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Highlight unserer Veranstaltung entwickelt. Ein toller Abschluss! 
 

Unsere Meisterschaft soll Spaß und Freude machen! 


