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1. Voraussetzungen für die Durchführung
Die Klubmannschaftswettbewerbe werden nicht
durchgeführt, wenn sich weniger als acht Damenund weniger als acht Herrenmannschaften je Veranstaltung anmelden.

1. Preconditions for the realization
The club team events don’t get played, if less as
eight women teams and less as eight men teams
enter for the respective event.

2. Termin, Wettbewerbe
a) Jährlich
b) Wettbewerbe
Weltpokal
Europapokal
NBC Pokal
jeweils Qualifikation
Spiel Platz 3

2. Terms, Competitions, Evaluations
a) Yearly
40th calendar week
b) Competitions
World Cup
Women / Men
European Cup
Women / Men
NBC Cup
Women / Men
In each case
Qualification
Semifinal
Match pos. 3 Final

40. Kalenderwoche
Damen / Herren
Damen / Herren
Damen / Herren
Halbfinale
Finale

3. Austragungsort und zeitliche Durchführung
Der jeweilige Veranstaltungsort und der Termin
werden in der Ausschreibung bekannt gegeben.
Der Zeitplan wird nach Meldung der Teilnehmer erstellt und dann bekannt gegeben.

3. Place of the event and term of realization
The respective place and the term of the events will
be published in the invitation to competitions. The
schedule will be made out after entry of competitors
and then made known.

4. Startrecht und Teilnehmer
Mit der Anmeldung zu einem der Vereinspokale
sind Vereine verpflichtet, in der Champions League
zu spielen, wenn sie eine Platzierung erreichen, mit
der sie berechtigt sind, in der Champions League
zu spielen.

4. Permission to start and competitors
By registering for one of the Team Club Cups, clubs
are obliged to play in the Champions League if they
achieve a placement with which they have the right
to play in the Champions League.

Startberechtigt sind Athleten,
a) die das 16. Lebensjahr vollendet haben,
b) die ein sportärztliches Attest über eine sportärztliche Untersuchung nach Ziffer 7.4 ISO
NBC haben,
c) die seit 15.07. dieser Saison dem Klub, für den
sie gemeldet werden, spielberechtigt sind,
d) mit anderer Sportnationalität als diese des
Klubs auf zwei Positionen (Ausländer).

Athletes have permission to start,
a) They have finished the age of 16 years and
b) they have a sport medical attest of a sport medical inquiry after figure 7.4 ISR NBC.
c) they have the permission to start for the club,
for that they will enter, since 15th July this season.
d) with other sport nationality as this of the club on
two positions in the team (foreigner).

Startrecht des Klubs ist nur bei termingerechter
Anmeldung durch den Mitgliedsverband beim Office
der NBC mittels
a) Meldebogen A (Meldung mit Nachweis der Erfüllung der Startvoraussetzungen) und
b) Meldebogen B (namentliche Meldung der Funktionäre und bis zu 15 Athleten, die ab vier Wochen vor Beginn des Wettbewerbs nicht mehr
getauscht oder ergänzt werden können) gegeben.
c) Es ist nur eine Mannschaft eines Klub bei den
Pokalwettbewerben Klubmannschaften startberechtigt

Permission to start of the club is only given by on
the due date entry by the Office of NBC through the
member federation with
a) registration form A (entry with proof of fulfilment
the conditions of permission to start) and
b) registration form B (by name entry of functionaries and until to 15 athletes, which cannot be
ex- changed or supplemented from four weeks
before begin of the competition).

Startrecht bei verspäteter Anmeldung ist nur mit
Zustimmung des Präsidenten der NBC und der
Zahlung einer Strafgebühr (Ziffer 13.2.2.1 FRO)
möglich. Die Mannschaft verliert zusätzlich das
Recht auf den zustehenden Startplatz.

Permission to start by belated registration is only
possible with the approval of the President of NBC
and the payment of a fine (figure 13.2.2.1 FRO).
Additional the team lose the right on belong to starting place.

Alle Spieler müssen sich gegenüber dem Hauptschiedsrichter durch einen Spielerpass legitimieren.
Das Office der NBC teilt dem Hauptschiedsrichter
die Spielberechtigung der Spieler mit.

All athletes have to legitimate through a player identity card towards the Chief Referee. The Office of
NBC notifies the athletes' permission to start to the
Chief Referee.

IR_Club teams cup

c) There is only one team of a club in the cup
competitions, club teams start command authorization.
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4.1 Mannschaftsweltpokal Damen / Herren
Startberechtigt ist nur eine Klubmannschaft aus einem Mitgliedsverband, und zwar die Mannschaft
a) welche die Teilnahmeberechtigung in nationalen Qualifikationswettbewerben nach Ziffer 4.5
ISO NBC erworben hat und
b) in der obersten Liga der nationalen Meisterschaft im Veranstaltungsjahr den ersten oder
den zweiten Platz belegte.

4.1 World Cup Club Teams Women / Men
Permission to start has only one club team of member federation; and that is the team
a) which has acquired the permission to participate in a national qualification competition after
figure 4.5 ISR NBC and
b) the first or the second rank has been occupied
in the highest league of national championship
in the year of event.

4.2 Mannschaftseuropapokal Damen / Herren
Startberechtigt ist nur eine Klubmannschaft aus einem Mitgliedsverband, und zwar die Mannschaft
a) welche die Teilnahmeberechtigung in nationalen Qualifikationswettbewerben nach Ziffer 4.5
ISO NBC erworben hat und
b) in der obersten Liga der nationalen Meisterschaft im Veranstaltungsjahr den zweiten, den
dritten oder vierten Platz belegte.

4.2 European Cup Club Teams Women / Men
Permission to start has only one club team of member federation; and that is this team
a) which has acquired the permission to participate in a national qualification competition after
figure 4.5 ISR NBC and
b) the second, the third or the fourth rank has
been occupied in the highest league of national
championship in the year of event.

4.3 NBC Pokal Damen / Herren
Startberechtigt sind zwei Klubmannschaften aus einem Mitgliedsverband, wenn beide Mannschaften
die Teilnahmeberechtigung in nationalen Qualifikationswettbewerben nach Ziffer 4.5 ISO NBC erworben haben und
a) eine Mannschaft
aa) beim nationalen Pokalwettbewerb den ersten,
zweiten, dritten oder vierten Platz belegte (bei
möglichem Startrecht im Weltpokal oder Europapokal und als nationaler Pokalvertreter im
NBC-Pokal besteht Wahlrecht) oder
ab) bei nicht gespielten Pokalwettbewerb in der
obersten Liga der nationalen Meisterschaft im
Veranstaltungsjahr den dritten, vierten, fünften
oder sechsten Platz belegte sowie
b) die zweite Mannschaft in der obersten Liga bei
der nationalen Meisterschaft Dritter wurde oder
ersatzweise der Vierte oder für diese Mannschaft ersatzweise der Fünfte.

4.3 NBC Cup Club Teams Women / Men
Two club teams of a member federation have the
permission to start, if both teams have acquired the
permission to participate in a national qualification
competition after figure 4.5 ISR NBC and

5. Meldegebühr und Kosten
Die teilnehmenden Mannschaften haben nach der
Finanz- und Reisekostenordnung der NBC (FRO)
die Reise-, Verpflegungs-, Unterkunftsund Aufenthaltskosten ihrer Delegationen sowie die Meldeund gegebenenfalls Strafgebühren selbst zu tragen.

5. Entry fee and Expenses
The participating teams have to carry the journey,
alimentation, accommodation and subsistence expenses of their delegations as well as the entry fee
and if necessary the fine after the Rules of Financial
and Travelling expenses of NBC (FRO) by themselves.
The entry fee can be seen in the invitation to the
competition. Over the entry fee the teams get an invoice, which is to offset through payment on an account of NBC in fuller height without deductions of
bank charges. So long as the entry fee is not paid,
the team has no permission to start.
Free entrance to the event will be granted every
delegation for maximal 12 persons.
The organizer is free to organize a banquet at one’s
own risk. An obligation of member federations
doesn’t be given to participate at the banquet. The
NBC collected neither dates about the participants
nor considerations for admission tickets.

Die Meldegebühr ist aus der Ausschreibung ersichtlich. Über die Meldegebühr erhalten die Mannschaften eine Rechnung, die durch Zahlung auf ein Konto der NBC in voller Höhe ohne Abzug von Bankgebühren auszugleichen ist. Solange die Meldegebühr nicht bezahlt ist, besteht kein Startrecht.
Freier Eintritt zur Veranstaltung wird jeder Delegation für maximal 12 Delegationsmitglieder gewährt.
Dem Organisator steht es frei ein Bankett auf eigenes Risiko auszurichten. Eine Teilnahmepflicht der
Mitgliedsverbände am Bankett besteht nicht. Die
NBC erhebt weder Daten über die Teilnehmer noch
das Entgelt für Eintrittskarten.
IR_Club teams cup

a) one team,
aa) has occupied the first, second, third or fourth
rank at the national cup competition (if permission to start is possible by World Cup or European Cup and also as representative of national Cup by NBC-Cup, the team can choose) or
ab) no cup competition was played, has occupied
the third, the fourth, the fifth or the sixth rank in
the highest league of national championship in
the year of event and
b) the second team has occupied the third rank in
the highest league of national championship in
the year of event or to stand for the fourth or for
this team stand for the fifth.
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6. Technische Besprechung und Anfangsbahnen
Bei der Technischen Besprechung ist je Delegation
ein Vertreter und wenn nötig ein Dolmetscher zugelassen.

6. Technical Meeting and starting lanes
To the technical meeting is admitted one representative of every delegation and it is required an
interpreter.

Die Anfangsbahnen in der Qualifikation werden auf
Grund der Platzierungen der Klubmannschaften
des gleichen Landes bei der letzten gleichen Veranstaltung festgelegt.

The starting lanes in the qualification will be fixed
based on the ranking of club teams of the same
country at the end of the last same event.

7. Spielkleidung
Für die Spielkleidung der Athleten gelten die Bestimmungen für Klubmannschaften (Ziffer 7.5 ISO
NBC).

7. Playing dress
Because of the playing dress of athletes see the
regulations for club teams (figure 7.5 ISR NBC).

Dem Hauptschiedsrichter sind Fotos von der Spielkleidung, die zum Einsatz kommt, vorzulegen.

Photos from the playing dress, which come to use,
have be put forward to Chief Referee.

8. Betreuer
Die Betreuung der Athleten während des Spiels
kann nur erfolgen, wenn der Betreuer Sportkleidung
und Sportschuhe trägt und sein Name auf dem
Startzettel des zu betreuenden Athleten vermerkt
ist. Der Betreuer muss der Delegation angehören
und - soweit nicht Spieler - im Meldebogen B genannt sein.

8. Athlete support personnel (Coach)
The coach can only carry on during a match, if the
coach bears sportswear and sports shoes and his
name is market on the starting leaflet of the player,
which will be carried on. The coach has to be member of the delegation and – as far as no player –
has to be named on the registration form B.

9. Durchführung
9.1 Qualifikation
a) Jede teilnehmende Mannschaft soll mit der
gleichen Kugelanzahl alle Bahnen bespielen
b) Gespielt wird Blockstart
c) Mannschaftsstärke nach Ziffer 8.1.1 ISO NBC
d) Die Anmeldung der einzelnen Spieler hat bis 30
Minuten vor dem unmittelbaren Start beim zuständigen Schiedsrichter zu erfolgen
e) Jeder Spieler spielt 120 Würfe kombiniert (4
Bahnen x 30 Würfe) über vier verschiedene
Bahnen
f) Startbahn eines Spielers nach Startplan
g) Bahnwechsel nach Ziffer 5.3.4.2 ISO NBC
h) Platzierung nach Ziffer 6.3.3 ISO NBC
i) Halbfinale spielen die vier besten Mannschaften

9. Realization
9.1 Qualification
a) Each participating team shall play with the
same number of balls on all lanes
b) Playing block-start
c) Number of team players after figure 8.1.1 ISR
NBC
d) The registration of each player has to be done
until 30 minutes before the immediate start to
the relevant referee
e) Every player play 120 balls combine (4 lanes x
30 balls) on four several lanes
f) Starting-lane of a player after starting-plan
g) Change the lanes after figure 5.3.4.2 ISR NBC
h) Ranking after figure 6.3.3 ISR NBC
i) The four best teams play semi-finals

9.2 Halbfinale – Spiele Position 3 – Finale
a) Halbfinale: 1. - 4. und 2. - 3. der Qualifikation
b) Namentliche Mannschaftsaufstellung mit Spielerposition in der Mannschaft nach Ziffer 8.3
ISO NBC
c) Heim- und Gastmannschaft nach Startplan
d) Anfangsbahn je Spieler nach Ziffern 8.4 ISO
NBC
e) Jeder Spieler spielt 120 Würfe kombiniert (4
Bahnen x 30 Würfe) über vier verschiedene
Bahnen
f) Spielwertung nach Ziffer 6.3.1 ISO NBC
g) Sieger aus a) spielen um Platz 1
h) Verlierer aus a) spielen um Platz 3
i) Drittplatzierter ist jene Mannschaft, die im Spiel
um Position 3 gewonnen hat
j) Pokalsieger ist jene Mannschaft, die im Finale
gewonnen hat

9.2 Semi-finals – Match Position 3 - Finales
a) Semi-finals: 1st – 4th and 2nd – 3rd of qualification
b) Nominal team composition with player team
position after figure 8. 3 ISR NBC

IR_Club teams cup

c) Home and guest team after starting plan
d) Starting-lane of every player after figure 8.4 ISR
NBC
e) Every player play 120 balls combine (4 lanes x
30 balls) on four several lanes
f)
g)
h)
i)
j)
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9.3 Sudden Victory (SV)
a) Endet ein Spiel nach Ziffer 9.2 mit
4:4 Mannschaftspunkten (MaP) und
12:12 Satzpunkten (SaP)
muss Sudden Victory gespielt werden
b) Bahnen
ba) Spiel über vier Bahnen
1 = Spieler 5 und 6 jeder Mannschaft spielen
2 = auf den zuletzt bespielten Bahnen
3 = je 3 Würfe mit Addition der Kegel
4 = höhere Anzahl Kegel ist Gewinner
5 = besteht Kegelgleichheit: Bahnwechsel
(nur auf zuletzt bespielten zwei Bahnen)
6 = Wiederholung ab 3 bis Sieger nach 4
bb) Spiel über sechs Bahnen
1 = Spieler 4, 5, 6 jeder Mannschaft spielen
2 = auf den zuletzt bespielten Bahnen
3 = je 3 Würfe mit Addition der Kegel
4 = höhere Anzahl Kegel ist Gewinner
5 = besteht Kegelgleichheit: Bahnwechsel
(nur zuletzt bespielten zwei Bahnen)
6 = Wiederholung ab 3 bis Sieger nach 4
10. Siegertitel
Sieger Mannschaftsweltpokal (Jahreszahl)
Klubmannschaften Damen
Klubmannschaften Herren

9.3 Sudden Victory (SV)
a) Match after figure 9.2 is finished with
4:4 Team points (TP) and
12:12 Set points (SP)
Sudden Victory has to be played
b) Lane
ba) Match over four lanes
1 = Player 5 und 6 every team play
2 = On the lanes at last played
3 = 3 balls at a time with addition the pins
4 = The higher number of pins is winner
5 = Is there equality of pins the lanes will be
changed (only on this two lanes at last
played)
6 = Reiteration from 3 until winner after 4
bb) Match over six lanes
1 = Player 4, 5 and 6 every team play
2 = On the lanes at last played
3 = 3 balls at a time with addition the pins
4 = The higher number of pins is winner
5 = Is there equality of pins the lanes will be
changed (only on this two lanes at last
played)
6 = Reiteration from 3 until winner after 4
10. Title of winner
Winner World Cup (year)
Club Teams Women
Club Teams Men

Sieger Mannschaftseuropapokal (Jahreszahl)
Klubmannschaften Damen
Klubmannschaften Herren

Winner World Cup (year)
Club Teams Women
Club Teams Men

Sieger NBC-Pokal (Jahreszahl)
Klubmannschaften Damen
Klubmannschaften Herren

Winner NBC Cup (year)
Club Teams Women
Club Teams Men

11. Ehrungen
Die Siegerehrung ist unmittelbar nach den Finalspielen nach dem Organisationsprotokoll der NBC
durchzuführen.
a) Siegermannschaft erhält
• Siegerpokal
• 11 Mannschaftsdiplome
• 11 Medaillen in Gold
b) Zweitplatzierte Mannschaft erhält
• Pokal Platz 2
• 11 Mannschaftsdiplome
• 11 Medaillen in Silber
c) Drittplatzierte Mannschaft erhält
• Pokal Platz 3
• 11 Mannschaftsdiplome
• 11 Medaillen in Bronze
d) Viertplazierte Mannschaften erhält
• Pokal Platz 4
• 11 Mannschaftsdiplome

IR_Club teams cup

11. Honor of winner
The honor of winner is carried through after the organization protocol of NBC and immediate after the
finals.
a) Winner team get
• Winner Cup
• 11 Team diplomas
• 11 Medals gold
b) Second place team get
• Cup place 2
• 11 Team diplomas
• 11 Medals silver
c) Third place team get
• Cup place 3
• 11 Team diplomas
• 11 Medals bronze
d) Fourth place team get
• Cup place 4
• 11 Team diplomas
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12. Anti-Doping
Doping ist gemäß den Richtlinien des IOC, der
WADA
und
den
WNBA
ANTI-DOPINGBESTIMMUNGEN (WADR) streng untersagt. Wird
ein Verstoß gegen die WNBA Anti-Doping Bestimmungen im Rahmen einer Wettkampfkontrolle festgestellt, werden die erzielten Ergebnisse annulliert
und gegebenenfalls Medaillen aberkannt. Weitere
Sanktionen – wie Verwarnung, Abmahnung, Sperre
auf Zeit oder lebenslange Sperre – sind nach den
Artikel 9 bis 12 WADR zu treffen. Maßgebend für
die nicht erlaubten Substanzen (Dopingmittel) ist
die zum Zeitpunkt des Wettbewerbes gültige Dopingliste der WADA – Prohibited List (Abruf unter
www.wadaama.org).

12. Anti-Doping
Doping is strictly prohibited according the guidelines
of the IOC, the WADA and the WNBA ANTIDOPING RULES (WADR). A violation against the WNBA
Anti-Doping Rules will be ascertained in the frame
of a control in competition, the obtained results get
cancelled and denied if necessary the medals.
More sanctions - as admonishment, dissuasiveness, closing on term or lifelong closing - must be to
cover after the article 9 until 12 WADR. Decisive for
the not allowed substances (things to DOPING) is
the list of DOPING of WADA - Prohibited List (recall
under www.wada-ama.org), which is valid at time of
the competition.

Mit dem Meldebogen B sind die von den Spielern
und Funktionären zu unterzeichnenden DOPINGErklärungen und -Vereinbarungen nach dem Anhang 2 WADR (siehe Beilagen zur Ausschreibung)
beim nationalen Verband einzureichen und dem
Office der NBC in Kopie zu übersenden. Jedoch
nur, wenn von einem Spieler oder Funktionär
noch keine derartige Erklärung unterzeichnet
worden ist und bei der NBC noch keine derartige Erklärung vorliegt. Voraussetzung zur Erteilung des Teilnahmerechts ist das Vorliegen des unterzeichneten Anhangs bei der NBC.

With the registration form B have be laid the DOPING-Acknowledgment and -Agreement after the
Appendix 2 WADR (see enclosures to the invitation
to competitions), signed from the players and functionaries, by the national federation and a copy by
Office of NBC. However only, if still no such declaration is signed by a player or of a functionary
and still no such declaration exists by the NBC.
Presupposition to give the permission to start is the
existing of the signed Appendix 2 “Acknowledgment
and Agreement” by the NBC.

Sollten sich während der Veranstaltung Verdachtsmomente ergeben, dass Sportler Substanzen eingenommen haben, die für Sportler verboten sind,
und/oder den in der Prohibited List vorgesehenen
Alkoholgrenzwert überschritten haben, muss das
Schiedsgericht eine ärztliche Kontrolle anordnen.
Der betroffene Sportler ist verpflichtet, dieser Anordnung Folge zu leisten. Dies gilt auch für im Voraus nicht angekündigte, nach Abschluss eines
Wettbewerbs anstehende Dopingkontrollen. Im Falle der Weigerung eines Sportlers gilt dies als Verstoß gegen die WNBA Anti-Doping-Bestimmungen
und die darin enthaltenen Vorgaben sind umzusetzen.

Should prove suspicious facts during the event, that
athletes have taken in substances, that are for athletes prohibited, and/or they have exceed in the
Prohibited List assigned limiting value of alcohol,
the court of arbitration has to order on a medical
control. The involved athlete is committed, to render
this order consequence. That is valid also for in advance not announced after closing of competition
be due Testing. In case the refusal of by a athlete
this is a violation against the WNBA Anti-Doping
Rules and the include regulations have to be executed.

Der Schwelle für einen Doping-Verstoß während
eines Wettbewerbs liegt bei 0,1 g/L und darf in folgender Zeit nicht überschritten werden.

The doping violation threshold is 0,1 g/L and may
be not exceeded in the following time.

Beginn:
12 Stunden vor Beginn des Wettbewerb
Ende: Nach Abschluss der Siegerehrung oder
nach Ausscheiden aus dem Wettbewerb

Beginning:
12 hours before begin of the competition
End: After end of honor of winners or
after elimination from the competition

Die Feststellung des Wertes ist durch Atemanalyse
und/oder durch Blutanalyse möglich

Detection will be conducted by analysis of breath
and/or blood.

Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Bedingungen
besteht kein weiteres Startrecht in der Veranstaltung.

By non-compliance of the before-mentioned conditions get be exist no more permission to start by the
event.

IR_Club teams cup
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13. Einspruch
Ein Einspruch muss vom Delegationsleiter oder
dessen Vertreter oder dem Athleten sofort bei
gleichzeitiger Bezahlung der Einspruchsgebühr von
100,00 EURO beim Hauptschiedsrichter schriftlich
eingebracht werden. Wird der Einspruch vom
Schiedsgericht stattgegeben, wird die Einspruchsgebühr zurückerstattet, bei Ablehnung verfällt die
Einspruchsgebühr zu Gunsten der NBC. Im Übrigen
richtet sich das Verfahren nach der Rechts- und
Verfahrensordnung der NBC.

13. Protest
A protest must be given in written form to Chief
Referee from head of delegation or his substitute or
the athlete immediately by simultaneous payment of
the protest fee of 100,00 Euro. If the Court of Arbitration will be granted the protest, the protest fee
get refunds, by refusal the protest fee decay to behalf of the NBC. In the other the proceedings determined after the Rules of Law and Proceedings of
NBC.

14. Nationalfahne
Jede Mannschaft ist verpflichtet ihre Nationalfahne
mitzubringen und bei Bedarf dem Organisator zu
übergeben.
Fahnengröße: Für Anbringung in der Halle 2 m.

14. National flag
Each team is obliged to bring along their national
flag and to give it to the organizer, if their need it.

Die Fahne der WNBA-NBC muss aufgezogen sein.
Der Hauptschiedsrichter hat dies in seinem Abschlussbericht zu bestätigen. War die WNBA-NBCFahne nicht aufgezogen, wird gegenüber dem Ausrichter/Organisator eine Strafgebühr von 100 EURO
verhängt.

The flag of WNBA-NBC had to be hung up. The
Chief Referee has to confirm this in his closed report. The WNBA-NBC flag isn't hung up a fine of
100 EURO will be inflicted on the organizer.

15. Organisatorischer Ablauf
Den organisatorischen Ablauf bestimmt die NBC im
Einvernehmen mit dem Ausrichter/Organisator.
Einzelheiten werden bei der Technischen Besprechung bekannt gegeben. Der Zeitplan wird nach
Abgabe aller Anmeldungen an die NBC erstellt.

15. Organizational progress
The organization decided the NBC with the organizer national and organizer at the location. Details
will be given at the technical meeting. The schedule
will be made after all entries by the NBC.

16. Medienberichterstattung
Printmedien
Berichterstatter von Printmedien haben sich unter
Vorlage ihres offiziellen Presseausweises beim
Ausrichter/Organisator anzumelden. Der Organisator akkreditiert die Berichterstatter unter Erfassung
der Legitimationsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausweis-Nummer) und händigt eine Pressezulassung aus.

16. Reporting through Median
Print Media
Reporters of print media have to register itself by
the organizer under submittal their official identity
card of press. The organizer accredit the reporters
under registration of dates of identification (family
name, first name, date of birth, pass-number) and
give out a press license for this competition.

Berichterstatter, die einer bei der NBC registrierten
Delegation angehören, können nur nach erfolgter
Akkreditierung beim Ausrichter/Organisator nach
Absatz 1 als Berichterstatter anerkannt und eine
Pressezulassung erhalten.

Reporter, that belong a delegation registered by the
NBC, can only get acknowledged as reporter after
market 1 through the organizer after happened accreditation and received press license.

Bild- und Tonmedien Die Rechte für die Übertragung der Veranstaltung bzw. der Bewerbe in Bild
und Ton (Fernsehen, Rundfunk, Internet, Mobil) liegen ausschließlich beim Veranstalter NBC.

Picture- and Sound Media The rights for the transfer of the event respectively competitions in pictures
and sound (Television, Broadcasting, Internet, Mobil) have exclusively the organizer NBC.

17. Inkrafttreten
Diese Durchführungsbestimmungen treten mit Wirkung zum 01.01.2010 in Kraft.

17. Entry into force
These Implementing Regulations come into force
with effect from 1st January 2010.

Die geänderten DB (Version 1.03) treten mit Wirkung zum 01.07.2022 in Kraft.

The changed IR (Version 1.03) come into force with
effect from 1st July 2022.
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