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Spielreglement «5. Seeland Veteranenmeisterschaft 2022/2023» 
(Stand 07.09.2022) 

 
Generell 

 Die Seeland Veteranenmeisterschaft (SLVM) beginnt am 31. Oktober 2022 und endet am           
20. März 2023  www.vetcurlbiel.ch. 

 Es wird eine einfache Round-Robin gespielt («jeder gegen jeden»), d.h. es werden insgesamt          
78 Spiele mit den 13 Teams auszutragen. 

 Wertung: Punkt/End/Stein. 

 Ein Spiel geht über 7 End und dauert total max. 115 Min. Die Zeitkontrolle ist Sache der Teams. Es 
gilt das Resultat nach dem letzten, fertig gespielten End. 

 Die Resultate und Spieler/-innen sind in der Curlinghalle direkt nach dem Spiel ins angeschlagene 
Resultatblatt einzutragen. Es findet keine elektronische Übertragung ab Resultattafel statt. Die 
Resultate werden online (www.vetcurlbiel.ch) publiziert. 

 Generell wird mit 4 Spielern/-innen gespielt. Spielverschiebungen sind nicht möglich. Das ab-
sagende oder auch das zu spät (>20‘) spielbereite Team wird mit 0/0/0 gewertet, das andere als 
«Gewinner» mit 2/4/6. 

 Bei Punktgleichheit in der Gesamtrangliste zählt die direkte Begegnung, danach Total «Ends» und 
dann Total «Steine». 

 Wenn mehrere Teams nach der abgeschlossener Round-Robin den 1. Rang belegen, spielen pro 

Team 2 Spieler/-innen ein Steinspiel (je einen Stein, ohne Wischen) und die Gesamtdistanz beider 
Steine zum Hauszentrum entscheidet. 

 Die Teamnamen werden an der Resultattafel aufgeschaltet oder sind von den Teams aus der 
hinterlegten Liste abzurufen. 

Ersatzspieler/-innen 

 Mindestens 2 SpielerInnen müssen aus dem angemeldeten Originalteam stammen. Die zwei 
Ersatzspieler/-innen spielen die Positionen «Lead» und «Second». 

 Als Ersatzspieler/-innen gelten nur solche mit «Veteranen-Status»  (www.curling-
biel.ch/de/Veteranen/Seeland-Meisterschaft.  

 Eine/r der Ersatzspieler/-innen kann als Skip amten, spielt aber die Lead- oder Second-Steine. 

 Im Übrigen gilt das aktuelle Spielreglement von SwissCurling (www.curling.ch/downloads). 

Kosten 

 Für Teams mit Spieler/-innen, die in der Curlinghalle Biel-Bienne gemeldet sind, beträgt das 
Startgeld CHF 100.-. 

•  Für Curler/-innen sowie Teams aus Lyss und andern Hallen gelten folgende Konditionen: 

– pro Team CHF 700.-, oder 
 – pro Einzelpersonen in einem Bieler, Grenchner oder Solothurner Team CHF 175.-, unabhängig 

 davon, wie viele Spiele bestritten werden. Der Betrag wird von der Curlinghalle AG eingefordert.
  

 
Nach der letzten Round-Robin Runde – 20. März 2023, ca. 16:00 h – wird ein kleiner Imbiss für 
alle teilnehmenden Teams und Spieler/-innen offeriert, auch für das Team, das nicht mehr im Einsatz 
stand. Im Anschluss findet die Preisübergabe statt. 
 

Good Curling! 

 
Roland Simonet, Spielleiter 
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