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Einleitung 
 
In der WORLD NINEPIN BOWLING 
ASSOCIATION e. V. (WNBA) wird NINEPIN 
BOWLING von gleichberechtigten 
weiblichen und männlichen Athleten 
ausgeübt. Zur besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit wird in dieser Ordnung die 
"männliche Schreibweise", also z. B. der 
Athlet, unabhängig davon, dass diese 
Ausführungen auch auf die Athletinnen 
zutreffen, verwendet.  
 
Die WNBA hat gleichberechtigte weibliche 
und männliche Funktionsträger. Zur 
besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit 
wird in dieser Ordnung die "männliche 
Schreibweise", also z. B. der Trainer, 
unabhängig davon, dass diese und andere 
Funktionen auch von weiblichen 
Funktionsträgern wahrgenommen werden, 
verwendet. 
 
 
 
1. Allgemeines 
 Diese Ordnung der WORLD NINEPIN 

BOWLING ASSOCIATION e. V. (WNBA) 
regelt den Sportbetrieb und das 
Schiedsrichterwesen der WNBA. Die 
nationalen Mitgliedsverbände der WNBA 
sind gehalten, ihre Ordnungen 
entsprechend anzupassen. 

 
 Die Bestimmungen dieser Sportordnung 

beruhen auf den ungeschriebenen 
Gesetzen der sportlichen Fairness. Sie 
sind in diesem Sinn auszulegen und 
anzuwenden. 

 
 Diese Ordnung ist für alle in der WNBA 

erfassten nationalen Ninepin Bowling 
Sportverbände und auch für die 
Sektionen Bohle, Classic und Schere 
verbindlich und besitzt Gültigkeit bei allen 
internationalen Veranstaltungen und 
Meisterschaften. 

 
 Verantwortlich für die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Sportordnung sind 
die Präsidenten der Sektionen Bohle, 
Classic und Schere sowie die Präsidien 
der nationalen Ninepin Bowling 
Sportverbände. 

Introduction 
 
The World Ninepin Bowling Association - 
registered society – (WNBA) has female as 
well as male athletes with equal rights, 
which play NINEPIN BOWLING. To facilitate 
reading and distinctness the male form will 
be used regardless of the possibility that 
the duties can be performed by female 
athletes. 
 
 
 
The World Ninepin Bowling Association 
(registered society) has female as well as 
male officers with equal rights. To facilitate 
reading and distinctness the male form will 
be used regardless of the possibility that 
the duties can be performed by female 
officers. 
 
 
 
 
1. Commons 
 This regulation of WORLD NINEPIN 

BOWLING ASSOCIATION - registered 
society - (WNBA) regulates the sport and 
the referee’s organization of WNBA. The 
national member federations of WNBA 
are bound to adjust equivalent their 
regulations. 

 
 These regulations of sport are based on 

the unwritten law of sportsmanlike 
behaviour. They are to interpret and to 
apply with this in mind. 

 
 
 This regulation is binding upon all 

national Ninepin Bowling Sport 
Federations, which are members of 
WNBA, and also the sections Bohle, 
Classic and Schere and has validity at all 
international events and championships. 

 
 
 The presidents of the sections Bohle, 

Classic and Schere and also the 
presidiums of the national Ninepin 
Bowling Sport Federations are 
responsible for the compliance with these 
regulations of sport. 
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 Änderungen und Ergänzungen dieser 
Bestimmungen können nur von der 
WNBA beschlossen werden. 
Antragsberechtigt sind die nationalen 
Mitgliedsverbände, die Sektionen und 
das Präsidium der WNBA. 

 
 
2. Sport 
2.1 Bahnarten 
 In der WNBA werden internationale 

Wettbewerbe und Meisterschaften auf 
folgenden Bahnarten ausgetragen: 

BOHLE - CLASSIC - SCHERE 
 
 
2.2 Ninepin Bowling Anlagen für 

internationale Veranstaltungen 
 Alle Ninepin Bowling Sportanlagen 

einschließlich Spielmaterial und Zubehör, 
auf denen internationale Wettbewerbe 
oder Meisterschaften durchgeführt 
werden, müssen den Technischen 
Bestimmungen der WNBA entsprechen. 

 
 Die Abnahme- oder Prüfprotokolle dürfen 

nicht älter als drei Jahre sein und sind 
auf Verlangen den zuständigen 
Funktionären bzw. den internationalen 
Schiedsrichtern vorzulegen. 

 
 
2.3 Abnahme von Ninepin Bowling 

Sportanlagen 
 Ninepin Bowling Sportanlagen für 

internationale Veranstaltungen müssen 
unmittelbar vor dem ersten Wettbewerb 
von einer Abnahmekommission oder 
dem verantwortlichen Schiedsrichter 
geprüft und .als den Technischen 
Bestimmungen der WNBA entsprechend 
anerkannt werden. Die 
Abnahmekommission wird von der 
jeweils zuständigen Sektion der WNBA 
unter Einbeziehung eines 
Verantwortlichen der WNBA, soweit dies 
von der WNBA gefordert wird, 
eingesetzt. 

 
 
2.4 Terminplanung 
 Bei der Terminplanung von Welt- bzw. 

Kontinentalmeisterschaften der einzelnen 
Sektionen sind Überschneidungen mit 
wichtigen Veranstaltungen der FIQ und 

der WNBA (Kongress, Konferenz u. ä.) 
zu vermeiden. 
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 Only the WNBA can decide to modify 
and to complete these regulations. The 
right to make an application had the 
national member federations, the 
sections and the presidium of WNBA. 

 
 
 
2. Sport 
2.1 Type of alleys 
 In the WNBA international competitions 

an championship will be hold on following 
type of alleys: 

BOHLE - CLASSIC - SCHERE 
 
 
2.2 Ninepin Bowling alleys to make 
 international Events 
 All Ninepin Bowling alleys included 

equipment and appurtenances, on which 
will be played international competitions 
and championship, must fit with the 
technical rules of WNBA.  

 
 
 The documents of the skittle alleys check 

may be not older as three years and 
must be submitted to the competent 
functionary or alternatively to the 
international referee by request. 

 
 
2.3 Ninepin Bowling alleys check 
 
 Ninepin Bowling sport’s alleys for 

international events have to be checked 
directly before begin of the first 
competition through a admission 
commission or the responsibility referee 
and must be acknowledged in 
compliance with the technical rules of 
WNBA. The admission commission will 
be installed by the competent section 
with a responsibility person of WNBA, so 
far as will be required of WNBA. 

 
 
 
2.4 Schedule 
 If a section was made the schedule for 

World respectively Continual 
Championships time overlappings should 
be avoided with important events of FIQ 
and WNBA (congress, conference etc.). 
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 Innerhalb einer Sektion dürfen sich Welt- 
oder Kontinentalmeisterschaft mit 
anderen internationalen Wettbewerben 
der Sektion terminlich nicht 
überschneiden. 

 
 
2.5 Durchführung von internationalen 

Meisterschaften 
 Alle internationalen Meisterschaften und 

Wettbewerbe der WNBA und seiner 
Sektionen müssen nach den 
Bestimmungen dieser Ordnung, den 
dazu von den Sektionen der WNBA 
erlassenen ergänzenden Bestimmungen 
und den Ausschreibungen durchgeführt 
werden. 

 
 Die Welt- und 

Kontinentalmeisterschaften sind Events 
der WNBA und werden im Auftrag der 
WNBA von den Sektionen der WNBA 
veranstaltet. Alle weiteren internationalen 
Wettbewerbe (Einzel- und 
Klubpokalwettbewerbe, 
Klubligenspielbetrieb usw.) können nur 
von den jeweiligen Sektionen der WNBA 
veranstaltet werden. Mit der Ausrichtung 
und/oder Organisation können Dritte von 
der veranstaltenden Sektion beauftragt 
werden. 

 
 Das Recht zur Durchführung von 

Länderspielen haben nur die nationalen 
Ninepin Bowling Sportverbände, die 
sowohl Mitglied in der FIQ als auch in der 
WNBA sind. 

 
 Die WNBA ist berechtigt, 

sektionsübergreifende Turniere, Turniere 
für Sponsoren und Mitglieder des 
Förderkreises auszurichten sowie 
Turniere nicht Bohle, Classic oder 
Schere spielender Mitglieder oder 
Sektionen von Mitgliedern zu 
unterstützen. 

 
 Bei internationalen Meisterschaften  sind  

Mannschaftswettbewerbe nur  in der von 
den Sektionen zugelassenen 
Mannschaftsstärke erlaubt. 

 
 Internationale Wettbewerbe zwischen 

Mannschaften unterschiedlichen 
Geschlechtes sind nicht gestattet. 

 Within a section world or continual 
championship there shouldn’t be a time 
overlap with other international 
competitions of the section. 

 
 
2.5 Realization of international 
 Championships 
 All international championships and 

competitions of WNBA and of her 
sections must be realized after these 
regulations, from the sections of WNBA 
issued supplement regulations and the 
invitations to competitions. 

 
 
 The world and continual championship 

are events of WNBA and will be 
organized on behalf of WNBA from the 
sections of WNBA. All other international 
competitions (single’s cup, club’s cup 
and other) can only be organized by the 
respective section of the WNBA. The 
responsible section can instruct third 
parties with the organization. 

 
 
 
 The right to organize international 

matches have only the national Ninepin 
Bowling Sport Federations, which a 
member of FIQ and as well as s member 
of WNBA. 

 
 The WNBA is authorized to organize 

section overlap tournaments, 
tournaments for sponsors and demand 
members and to assist tournaments for 
members or sections of members, which 
don’t play Bohle, Classic or Schere. 

 
 
 At international championships team 

competitions can only be permitted if the 
number of team members is admitted by 
the section. 

 
 International competitions between 

teams with different sex are not 
permitted. 
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 Bei allen internationalen Veranstaltungen 
der WNBA und seiner Sektionen müssen 

 a) die FIQ-Fahne, 
 b) die Fahnen aller teilnehmenden 

Länder und 
 c) die Fahne der Nation des leitenden 

Schiedsrichters 
 aufgezogen werden. Dies gilt auch bei 

Länderspielen und Spielen zwischen 
Klubmannschaften im Rahmen einer 
Veranstaltung einer Sektion. 

 
 Die Art und Weise sowie der Umfang der 

Durchführung der Eröffnung und des 
Abschlusses internationaler 
Veranstaltungen sind von den Sektionen 
der WNBA im Einzelfall festzulegen. 

 
 
2.6 Werbung 
 Auf der Spielkleidung (Trikot, Hose, 

Socken) und auf der Trainingskleidung 
darf Werbung betrieben werden. Die 
Werbefläche für jede einzelne Werbung 
darf nicht größer als 400 cm² sein. 
Werbung für Alkohol (ausgenommen 
Bier) und Tabakwaren ist nicht erlaubt. 

 
 Die Werbung auf der Spielkleidung und 

der Trainingskleidung ist 
genehmigungspflichtig. Die WNBA erteilt 
nach Prüfung die Zustimmung auf die 
Dauer von drei Jahren. Die 
Genehmigungsgebühr ist in der Finanz- 
und Reisekostenordnung der WNBA 
festgelegt. 

 
 
2.7 Sportärztliche Untersuchung 
 Athleten, die an internationalen 

Wettbewerben teilnehmen möchten, 
müssen sich einer sportärztlichen 
Untersuchung unterzogen haben und 
deren Ergebnis darf einer Teilnahme am 
Wettbewerb nicht entgegenstehen. Eine 
Bestätigung über die durchgeführte 
sportärztliche Untersuchung ist vor dem 
Start vorzulegen. Diese darf zu Beginn 
der Veranstaltung nicht älter als zwei 
Jahre sein. 

 

 AT all international events of WNBA and 
her sections  

 a) the flag of FIQ, 
 b) the flags of all taking part countries 

and 
 c) the flag of the nation of the responsible 

referee 
 must be hang up. This is so by 

international matches and matches 
between club teams within the scope of 
events of a section. 

 
 The mode and the extent of the 

organization of ceremonial opening and 
closing ceremonyl of international events 
have been fixed by the sections of 
WNBA in every individual case. 

 
 
2.6 Advertising 
 Advertising can be made on the play-

dress (tricot, shorts, socks) and training-
dress. The advertising surface of each 
one advertise can’t be greater as 400 
cm². Advertising for alcohol (excluded 
beer) and tobacco isn’t allowed. 

 
 
 Advertising on the play-dress and 

training-dress is approval-subject. The 
WNBA grants after the approval a 
verification for a length of three years. 
The permit fee is fixed in the Financial- 
and Travelling-expenses Rules of 
WNBA. 

 
 
 
2.7 Sport’s medical attest 
 Athletes, who would like taking part at 

international competitions, have to 
subject to a sport’s medical fact-finding 
by themselves and whose result doesn’t 
stand in way of a participation in 
competition. A medical attest over the 
fact-finding is to set before in front of the 
start. This may not be older than two 
years at the begin of the event. 
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2.8 Doping 
 Entsprechend dem WADA-CODE und 

den WNBA ANTI-DOPING-BESTIM-
MUNGEN ist Doping in jeder Form 
verboten. Auf die jeweils gültigen WNBA 
ANTI-DOPING-BESTIMMUNGEN wird 
verwiesen. 

 
 
2.9 Sperrbestimmungen 
 Ein nationaler Mitgliedsverband, der 

seine Pflichten gemäß den Statuten der 
FIQ, den Bestimmungen der WNBA 
sowie der Sektionen Bohle, Classic und 
Schere nicht erfüllt, kann gesperrt und 
damit zum einen von der Teilnahme an 
internationalen, von der WNBA oder den 
Sektionen veranstalteten Wettbewerben 
und zum anderen vom allgemeinen 
internationalen Sportverkehr zwischen 
den Mitgliedsverbänden der WNBA 
ausgeschlossen werden. 

 
 Die Entscheidung über die Sperre nach 

Absatz 1 ist von der feststellenden 
Institution sowohl dem betroffenen 
nationalen Ninepin Bowling Sportverband 
mitzuteilen als auch öffentlich bekannt zu 
machen. 

 
 
2.10 Wechsel Staatsbürgerschaft 
 Ein Wechsel der Staatsbürgerschaft wird 

erst anerkannt, wenn dieser durch 
offizielle Dokumente der zuständigen 
Landesorgane gegenüber der jeweiligen 
Sektion der WNBA belegt werden kann. 

 
 Bei einer beginnenden 

Doppelstaatsbürgerschaft oder einem 
Wechsel der Sportnationalität bei 
gegebener doppelter Staatsbürgerschaft 
wird der Wechsel anerkannt, wenn der 
Athlet zum einen eine schriftliche 
Erklärung über den Wechsel zur 
künftigen Sportnationalität und zum 
anderen die offiziellen Dokumente der 
zuständigen Landesorgane der 
jeweiligen Sektion der WNBA vorlegt. 

 
 Die Spielberechtigung für die neue 

Nation nach Wechsel einer 
Staatsbürgerschaft beziehungsweise 
einer Sportnationalität regeln die 
Sektionen. 

2.8 Doping 
 According to the WADA-CODE and 

WNBA ANTI-DOPING RULES doping is 
prohibited in each shape. On the each 
valid WNBA ANTI-DOPING RULES will 
be pointed out. 

 
 
 
2.9 Suspension regulations 
 If a National Member Federation don’t 

fulfil its obligations according the statutes 
and bylaws of the FIQ, the rules of 
WNBA so as the sections Bohle, Classic 
and Schere can disqualify the National 
Member Federation and with it get 
suspended to the one of the participation 
in international of the WNBA or the 
sections organized competitions and to 
the other from generally international 
sport between the member Federations 
of WNBA. 

 
 The decision over the suspension after 

market 1 must be made known as well as 
the involved national Ninepin Bowling 
Sport Federation und also public through 
the decided institution. 

 
 
 
2.10 Change of nationality 
 A change of a nationality will be first 

admitted, if this can be belays through 
official documents of the responsible 
national executive bodies towards the 
respective sections of WNBA. 

 
 By a beginning of a double nationality or 

a change of sport nationality by given 
double nationality a change will be 
admitted, if the athlete put forward a 
written declaration over the change his 
sport nationality in the future and to the 
other the official documents of the 
responsible national executive bodies to 
the respective section of WNBA.  

 
 
 The permission to start for the new 

nation after a change of nationality 
respectively a sport nationality will be 
regulated by the sections. 
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2.11 Wechsel in ein anderes Land 
 Wechselt ein Athlet zu einem Verein/Klub 

außerhalb der Landesgrenzen seines 
bisherigen Vereins/Klubs, kann die 
Erteilung der Freigabe nicht mit einer 
finanziellen Forderung des abgebenden 
Mitgliedsverbandes oder einer seiner 
Untergliederungen gegen dem 
aufnehmenden Mitgliedsverband oder 
einer seiner Untergliederungen 
verbunden werden. Eine Verweigerung 
der Freigabe nach Absatz 2 ist jedoch bis 
zum Ausgleich nachgewiesener 
Verbindlichkeiten des Athleten 
gegenüber dem abgebenden 
Mitgliedsverband oder einer seiner 
Untergliederungen erlaubt. 

 
 Bei jedem Wechsel eines Athleten zu 

einem Verein/Klub außerhalb der 
Landesgrenzen seines bisherigen 
Vereins/Klubs hat der abgebende 
Mitgliedsverband der zuständigen 
Sektion der WNBA eine 
Freigabeerklärung mit der Angabe des 
aufnehmenden Mitgliedsverbandes 
einschließlich des neuen Klubs 
abzugeben. Die von der Sektion 
bestätigte Freigabe wird an den 
aufnehmenden Mitgliedsverband 
weitergeleitet. Erst nach Vorlage dieser 
Freigabe mit Bestätigung der Sektion der 
WNBA darf der aufnehmende 
Mitgliedsverband eine Spielberechtigung 
für den Athleten ausstellen. 

 
 Sowohl die abgebenden 

Mitgliedsverbände als auch die 
Sektionen sind berechtigt, ihre 
Bearbeitungskosten in Höhe einer von 
den Sektionen der WNBA festgesetzten 
Pauschale bei einem Wechsel nach 
Absatz 2 gegenüber dem aufnehmenden 
Mitgliedsverband in Rechnung zu stellen. 

 
 Die ins Ausland wechselnden Athleten 

bleiben unabhängig von ihren 
bestehenden oder nicht bestehenden 
Mitgliedschaften im abgebenden 
Mitgliedsverband und/oder im 
aufnehmenden Mitgliedsverband aus der 
Sicht der WNBA und seiner Sektionen 
Mitglieder des Mitgliedsverbandes ihrer 
Sportnationalität. Die betreffenden 
Mitgliedsverbände sind verantwortlich, 

die entsprechenden Daten der 
betroffenen Athleten vorzuhalten und 
gegebenenfalls die Verantwortung 
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2.11 Go into an other country 
 If an Athlete changed to a 

association/club outside of the nation of 
his till now association/club the grant of 
release can’t get connected with a 
financial demand of the delivering 
member federation or one of its under-
organizations against the established 
member federation or its under-
organizations. A refusal of release after 
market 2 is however allowed until to the 
out-directly proved liabilities of the athlete 
towards the give away member 
federation or one of its under-
organizations. 

 
 
 
 By every change of an athlete to an 

association/club outside of the country of 
his till now association/club the delivering 
member federation has to hand over a 
release declaration with the specification 
of the established member federation to 
the responsible section of WNBA. The 
section sent the confirmed release to the 
established member federation. First 
after submittal of this release with 
confirmation of the section of WNBA the 
established member federation may be 
write out a permission to start for the 
athlete. 

 
 
 
 
 As well as the delivering member 

federations and also the sections are 
authorized to take into an account its 
handling expenses in height of one of the 
sections of WNBA fixed flat rate by a 
change after market 2 to the established 
member federation. 

 
 
 The changing in the foreign country 

athletes stay independent of its exist or 
not exist membership in the delivering 
member federation and/or in the 
established member federation from the 
view of WNBA and his sections members 
of the member federations of her sport 
nationality. The concerning member 
federations are responsible to hold 
before the respective dates of the 

involved athletes and if needed to carry 
the responsibility in the frame of WNBA 
ANTI-DOPING 
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  im Rahmen der WNBA Anti-Doping-
Bestimmungen zu tragen. 

 
 
3. Schiedsrichterwesen 
3.1 Einsatz von Schiedsrichtern 
 Alle nach Ziffer 2.5 durchzuführenden 

internationalen Veranstaltungen sind von 
ausgebildeten und von der WNBA und 
seinen Sektionen zugelassenen 
internationalen Schiedsrichtern zu leiten. 
Die Sektionen legen die Anzahl und die 
einzusetzenden Schiedsrichter bei einer 
Veranstaltung fest. 

 
 Zum Einsatz bei internationalen 

Veranstaltungen können nur 
Schiedsrichter berufen werden, die im 
Besitz einer gültigen Lizenz sind und, 
soweit sie das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, sich einer sportärztlichen 
Untersuchung unterzogen haben, deren 
Ergebnis einem Einsatz als 
Schiedsrichter an der vorgesehenen 
Veranstaltung nicht entgegensteht. Eine 
Bestätigung über die durchgeführte 
ärztliche Untersuchung ist der Sektion 
bis zu Beginn der Veranstaltung 
vorzulegen. Diese darf zu Beginn der 
Veranstaltung nicht älter als ein Jahr 
beziehungsweise, soweit der 
Schiedsrichter bis zu Beginn der 
Veranstaltung das 60. Lebensjahr 
vollendet hat, nicht älter als sechs 
Monate sein. 

 
 Die jeweiligen Berufungen erfolgen durch 

die für das Schiedsrichterwesen 
verantwortlichen Funktionäre in den 
Sektionen. 

 
 
3.2 Aufgaben und Pflichten 
 Die verantwortlichen Schiedsrichter 

haben zur Durchführung von 
internationalen Wettbewerben diese und 
die weiteren zutreffenden Ordnungen der 
WNBA sowie die Ordnungen der 
jeweiligen Sektion anzuwenden und die 
dort enthaltenen Aufgaben und Pflichten 
wahrzunehmen. 

 
 
3.3 Eintrag in den Schiedsrichterausweis 

 Die internationalen Einsätze nach Ziffer 
3.1 werden im Schiedsrichterausweis 
durch den Veranstalter, Organisator oder 
Ausrichter eingetragen und bestätigt. 
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Rules. 
 
 
 
3. Referees Organisation 
3.1 Use of Referees 
 All after figure 2.5 to organize 

international events must be refereed by 
trained and by the WNBA and his 
sections permitted international referees. 
The sections fixed the number and the 
installed referees by an event. 

 
 
 
 At international events can only referees 

be installed, who are in possession of a 
valid licence and, so far they have 
finished the age of 50 itself have 
subjected a sport medical fact-finding, 
whose result does not stand in the way of 
an inset as referee by the planned event. 
A confirmation over the performed sport 
medical fact-finding had to be set before 
the section until to begin of the event. 
This may be not older as one year 
respectively the referee has finished the 
age of 50 until to begin of the event not 
older as six months. 

 
 
 
 
 
 The respective delegations will be made 

through the responsible functionaries of 
sections for the referee organization. 

 
 
3.2 Jobs and duties 
 The responsible referees have to apply 

by the realization of the international 
competitions these and other applicable 
regulations of WNBA as well as the rules 
of the respective sections and exercise 
the functions of the jobs and duties 
written in those. 

 
 
3.3 Entry in referee’s identity book 
 The international insets after figure 3.1 

get registered and confirmed in the 
referee’s identity book through the 
organizer. 
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3.4 Entschädigung 
 Die eingesetzten Schiedsrichter erhalten 

eine Entschädigung nach den 
Bestimmungen der Sektionen. 

 
 
3.5 Werbung 
 Auf dem Schiedsrichterhemd darf 

Werbung (höchstens zwei Flächen) 
betrieben werden. Die Werbefläche für 
jede einzelne werbende Firma darf nicht 
größer als 200 cm² sein. Werbung für 
Alkohol (ausgenommen Bier) und 
Tabakwaren ist nicht erlaubt. 

 
 Die Werbung auf dem 

Schiedsrichterhemd ist 
genehmigungspflichtig. Die WNBA erteilt 
nach Prüfung die Zustimmung auf die 
Dauer von drei Jahren. Die 
Genehmigungsgebühr ist in der Finanz- 
und Reisekostenordnung festgelegt. 

 
 
3.6 Berufung zum internationalen 

Schiedsrichter 
 Die Sektionen bilden die von den 

nationalen Ninepin Bowling 
Sportverbänden gemeldeten geeigneten 
Bewerber, die über eine entsprechende 
optimale Qualifikation verfügen und zum 
Zeitpunkt der Seminarprüfung nicht älter 
als 65 Jahre sind, in Aus- und 
Fortbildungsseminaren zu internationalen 
Schiedsrichtern aus. Entsprechende 
Aus- und Fortbildungsrichtlinien mit 
Lehrstoffinhalten dienen als Grundlage 
für die Qualifizierung. 

 
 Die Lizenzierung als internationale 

Schiedsrichter erfolgt nach Abschluss 
des Ausbildungsseminars und erfolgreich 
abgelegter Prüfung durch Ausstellung 
und Aushändigung des internationalen 
Schiedsrichterausweises auf die Dauer 
von sechs Jahren. Der Abschluss des 
Fortbildungsseminars mit erfolgreich 
abgelegter Prüfung führt zur 
Verlängerung der Lizenz um jeweils 
weitere sechs Jahre. 

 
 Mit Vollendung des 65. Lebensjahres 

eines internationalen Schiedsrichters 
erlischt die Lizenz als internationaler 
Schiedsrichter. 

3.4 Compensation 
 The installed referees get compensation 

by the regulations of the sections. 
 
 
 
3.5 Advertising 
 Advertising can be made on the referee 

shirt (highest two surface). The 
advertising surface of each one 
advertising can’t be greater than 200 
cm². Advertising for alcohol (excluded 
beer) and tobacco isn’t allowed. 

 
 
 Advertising on the referee shirt is 

approval-subject. The WNBA granted to 
verification the approval for a length of 
time of three years. The permit fee is 
fixed in the Financial- and Travelling-
expenses Rules of WNBA. 

 
 
3.6 Appointment to international Referee 
 
 The sections train in seminars of 

instruction and training to international 
referees the suited applicants, which are 
reported by the national Ninepin Bowling 
Sport Federations, dispose an ad 
equating optimal qualification and are not 
older then 65 years at time of seminar 
examination. Corresponding instruction 
and training regulations serve as basis of 
the qualification. 

 
 
 The licensing as international referee 

occurs after completing the seminar of 
instruction and successful passed 
examination through exhibition and 
delivery of the international referee’s 
identity book for a length of time of six 
years. The termination of the training 
seminar with successful passed 
examination leads to the prolongation of 
the licence for each time further six 
years. 

 
 
 With consummation of the 65th age of life 

the international referee’s licence as 
international referee extincts. 
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4. Schlussbestimmungen 
4.1 Ergänzende Bestimmungen der 

Sektionen 
 Die Sektionen der WNBA werden 

ermächtigt, zu diesen 
Grundsatzbestimmungen der WNBA die 
erforderlichen Ergänzungs- und 
Ausführungsbestimmungen in eigenen 
von den Konferenzen der Sektionen 
beschlossenen Ordnungen zu erlassen. 
Diese Ordnungen dürfen jedoch nicht im 
Widerspruch zur Satzung der WNBA, 
dieser Ordnung und den sonstigen 
Ordnungen der WNBA stehen. 

 
 
4.2. Inkrafttreten 
 Diese Sportordnung der WNBA wurde in 

Wien (Österreich) am 05.09.2009 von 
der Konferenz der WNBA 2009 
beschlossen und war damit ab dem 
folgenden Tag in Kraft. 

 

 

4. Final regulations 
4.1 Supplementary regulations of 

Sections 
 The sections of WNBA get authorized 

to issue to this basis regulations of 
WNBA the necessary supplementary 
and execution regulations in owns 
from the conferences of the sections 
decided rules. These rules can’t stand 
in contradiction to the statutes and by 
laws of WNBA, this regulation and all 
other regulations of WNBA. 

 
 
 
 
4.2. Coming into force 
 The conference 2009 of WNBA has 

decided this Sport Rules of WNBA on 
05.09.2009 in Vienna (Austria) and 
they come in force on the following 
day. 
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