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1. Kosten Kegelkasse: 
Das Startgeld beträgt 10,00 €. Gastkegler bezahlen 6,00 €. Pudel und Stina kosten 
0,50 €. Bei den Spielen verlieren immer eine Person mehr als die Hälfte der 
anwesenden Kegler. Die beim Kegeln angefallenen Kegelkosten müssen sofort 
beglichen werden. 
 
Rückstände der Kegelkasse dürfen höchstens für 2 Mal kegeln offen stehen. Beim 
3ten. kegeln muss mindestens ein Rückstand bezahlt werden. Sollte keine Zahlung 
erfolgen kann das Mitglied nicht mit kegeln. Wenn über einen Zeitraum von mehr als 
sechs Kegelterminen keine Zahlung erfolgt wird das Mitglied vom Verein 
ausgeschlossen und gilt als ausgetreten. 
 
Wer Pudel und Stina zugleich bekommt ist komplett und muss eine Runde zahlen. 
Es ist außerdem üblich zu seinem Geburtstag eine Runde zu geben. 
 

2. Abstimmungen: 
Damit Entscheidungen auf unseren Versammlungen Gültigkeit haben müssen ¾ der 
anwesenden Mitglieder zustimmen. Dies gilt für alle Entscheidungen die den 
Kegelclub  betreffen. (Satzungsänderungen, Kegeltour usw.) Sollte ein Mitglied der 
Versammlung nicht beiwohnen können, so kann es einem anderen Mitglied sein 
Stimmrecht übertragen. Die Übertragung des Stimmrechts muss aber schriftlich 
erfolgen. (das gilt auch für Ehepaare) 
 

3. Mitglieder:  
Neue Mitglieder können nur noch aufgenommen werden, wenn sie mindestens 3-mal 
mit gekegelt haben und alle einverstanden sind. Wird ein neues Mitglied in den 
Verein aufgenommen muss der Durchschnitt der Kegelkasse an den Verein gezahlt 
werden. Mitglieder die den Kegelverein verlassen haben keinen Anspruch auf die 
Kegelkasse. Es wird nichts ausgezahlt. Das Geld geht an den Kegelverein.  
 

4. Kegeltour: 
Mit dem Geld der Kasse wird eine Kegeltour abgehalten. Die Kegeltour sollte alle  
2 Jahre abgehalten werden. Der Termin und die Art der Kegeltour wird auf einer 
Versammlung beschlossen „Z.B. 1 Woche 4-5* Hotel AI Türkei oder 
vergleichbares, oder ein Wochenende ca. 3 Tage Deutschland“. Sollte das Geld 
der Kegelkasse für die Tourkosten nicht ausreichen müssen die Mitglieder die 
Differenz zu den Tourenkosten rechtzeitig dazu zahlen. (Sonst ist die Teilnahme an 
der Kegeltour nicht möglich.) Die letzte Kegeltour hat allen Mitgliedern gefallen. Die 
Kegeltour sollte, wenn es uns finanziell möglich ist schon im Oktober erfolgen. Das 
Jahr in dem die Kegeltour stattfindet wird ein Jahr vorher festgelegt. 
 

5. Königskegeln Regel: 
Das Königskegeln findet jedes Jahr November statt. Sollte in dem Jahr auch eine 
Kegeltour anfallen, so ist das Königskegeln vor der Tour abzuhalten. 

  
Der Kegelkönig und die Kegelkönigin werden nur noch durch ein Spiel pro 
Jahr ermittelt. Dieses Spiel soll als sechs Tage Rennen abgehalten werden.  
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 Der Sieger bei den Männern ist Kegelkönig, bei den Frauen Kegelkönigin. 
 

6. Kegelregeln neue: 
 

 Die Kegelkugel muss nach dem Wurf die Kegelbahn verlassen. Sollte sie 
auf der Bahn liegen bleiben oder zurückrollen gilt dies als ungültiger Wurf. 
Die Bestrafung erfolgt durch einen Strich (Wert 0,50 €). Gewertet wird der 
Wurf wie ein Pudel. 
 

 Wenn die Kugel beim Wurf in die Vollen zwischen den Kegeln durchrollt 
(0 Wurf) wird der Wurf als ungültig gewertet und muss wiederholt werden. 
Ab sofort gilt Holzpflicht, mindestens ein Kegel muss fallen.  
 

 PUDEL und STINA 
Die Summierung von Pudel und Stina erfolgen immer nur noch für ein Jahr. 

 
7. Königskegel Pokal: 

Für Kegelkönigin und Kegelkönig werden Wanderpokale bereitgestellt. Dem 
Kegelkönig (Königin) wird eine Widmung mit Jahreszahl an dem Pokal angebracht. 
Sie können den Pokal mit nach Hause nehmen. Zum nächsten Königskegeln muss 
der Pokal wieder mitgebracht werden. Der Pokal wird Eigentum des Mitglieds wenn 
Er oder Sie, ihn dreimal insgesamt gewonnen hat. Solange ein Pokal nicht dreimal 
gewonnen wurde, bleibt er Eigentum des Vereins. Sollte ein Pokalgewinner den 
Verein verlassen muss er den Vereinspokal an den Präsidenten zurückgeben, oder 
Ersatz leisten. Pokale die 3mal gewonnen wurden müssen nicht zurückgegeben 
werden. 
 

8. Anwesenheit: 
Es wurde beschlossen ein Strafgeld für zu spät kommen zu nehmen. Das Kegeln 
beginnt um 20.00Uhr. Bis 20.15Uhr wird kein Strafgeld erhoben. Wer nicht zum Kegeln 
kommen kann sollte sich nach Möglichkeit einen Tag vor dem Kegeln, spätestens 
jedoch am Morgen davor beim Präsidenten abmelden. Es ist dann beim nächsten 
Kegeln der Durchschnitt des an diesem Tage erkegelten Betrages zu zahlen 
 

9. Spiele:  
Die Kegelspiele werden nach der vom Kegelclub erstellten Spiel-Liste abgerechnet. 
Etwaige Änderungen müssen beschlossen und in die Liste aufgenommen werden. 
Die Königskegelwürfe werden immer nach dem EURO Partie-Spiel abgehalten. 
Aktuelle Änderungen kann man auf der Homepage des Klubs www.holzchaoten.de 
nachsehen.  
 

10. Pudel & Stina: 
Auf der Kegeltour wird die Kegelschwester oder Kegelbruder der seit der letzten Tour 
die meisten Pudel geworfen hat mit einem Wanderpokal geehrt. Für die Stina gilt das 
Gleiche. 
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11. Strafen: 
Schimpfwörter oder eine vergleichbare Geste, die in der Anlaufzone der Kegelbahn 
fallen werden mit -,50 € bestraft. 
 

12. Runden: 
Die erste Runde die man verliert muss gegeben werden. Ab der zweiten Runde kann 
der Verlierer selbst entscheiden, ob er eine Runde gibt, oder er Alternativ 7.00 € in 
die Kasse zahlt. Geburtstagsrunden müssen immer gegeben werden und werden 
nicht mitgezählt. 
 

13. Kegelbahn: 
Gekegelt wird alle 4-Wochen von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr in der Gaststätte Zum alten 
Friedrich. Telefon (02 41) 17 59 95; Grünenthal 15; 52072 Aachen. 
 
Der Vorstand 
 
 
 
…..………………………… …………………………….. 
Präsident Roland Kassierer Gottfried 
 


