BCKSpielordnung
Vom 26. Januar 2006,
in Kraft getreten am 1. Februar 2006

§ 1 Geltungsber eich
(1) Die Spielordnung des Berliner Cricket Komitees (BCK) gilt für alle in seinem Zuständigkeits
bereich durchgeführten Cricketspiele und Sportveranstaltungen, soweit sie nicht der DCB
Spielordnung oder der Spielordnung eines anderen Verbandes unterliegen. In diesem Fall wird
die Spielordnung nur insoweit verdrängt, als die anzuwendende Spielordnung eine ausdrückli
che Regelung enthält.
(2) Ziel der BCKSpielordnung ist es, einen ungestörten, fairen und regelgerechten Spielablauf zu
gewährleisten.
§ 2 Allgemeines
(1) Es gelten die anerkannten Gesetze (Regeln) des Cricket in der gültigen Form des Marylebone
Cricket Club (MCC).
(2) Es gelten Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse des BCK.
(3) Es gelten die Satzungen und Ordnungen des Berliner Fußballverbandes (BFV), soweit sie
nicht von zulässigen Vorschriften und Anweisungen des BCK verdrängt sind.
(4) Offizielle Sprache ist deutsch. Aufgrund der Internationalität des Cricketsports kann auch in
anderer Sprache kommuniziert werden. Unklarheiten gehen zu Lasten des Verwenders.
§ 3 Spielber echtigung
(1) Spielberechtigt sind alle Mitgliedsvereine des BCK.
(2) Spielberechtigt sind alle Spieler, die einem der Mitgliedsvereine des BCK angehören und im
Rahmen der BCKSpielordnung persönlich spielberechtigt sind. (§ 4)
(3) Für die Teilnahme von auswärtigen Vereinen und Mannschaften gelten Sonderregelungen des
BCK.
§ 4 Per sönliche Spielber echtigung
(1) Spielberechtigt im BCKSpielbetrieb sind nur Spieler, die im Bundesland Berlin oder Bran
denburg gemeldet sind. Das BCK kann eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn der Spie
ler keine andere zumutbare Spielmöglichkeit hat und ein Missbrauch ausgeschlossen er
scheint.
(2) Ein Spieler ist spielberechtigt, wenn er über einen gültigen Spielerpass verfügt (§ 5) und nicht
gesperrt ist.
§ 5 Spieler pässe
(1) Jedem Spieler ist ein Spielerpass auszustellen.
(2) Den Inhalt der Spielerpässe und das Verfahren der Ausstellung bestimmt das BCK.

(3) Im Falle eines Vereinswechsels ist Voraussetzung für die Ausstellung eines Spielpasses die
Freigabe durch den bisherigen Verein.
(4) Im Falle einer Disziplinarmaßnahme, die ein Spielverbot oder eine Sperre beinhaltet, ist dem
Spieler für die Dauer der Maßnahme der Spielerpass zu entziehen.

§ 6 Fr eigabeer klär ung
(1) Voraussetzung für die Freigabe ist die ordnungsgemäße Erfüllung der finanziellen Verpflich
tungen gegenüber dem bisherigen Verein.
(2) Finanzielle Verpflichtungen im Sinne dieser Vorschrift sind solche aus ausstehenden Mit
gliedsbeiträgen, Umlagen und Bußgeldern, sowie aus Schadenersatzforderungen wegen nicht
ordnungsgemäß zurückgegebener Ausrüstung.

§ 7 Ver einswechsel
(1) Spieler, die in der laufenden Saison den Verein wechseln, sind bis zum Ablauf der Saison für
alle Spiele gesperrt.
(2) Die Dauer einer Saison wird vom BCK festgelegt. Die Festlegung richtet sich nach der Jahres
zeit, Platzverfügbarkeit und Spielplanung.
(3) Erteilte Disziplinarmaßnahmen des BCK gegenüber dem Spieler behalten ihre Wirksamkeit
und sind vom aufnehmenden Verein zu beachten.
§ 8 Star tgeld
(1) Startgelder für Spiele und Turniere des BCK werden vom BCK festgesetzt.
(2) Das Startgeld ist innerhalb der vom BCK festgesetzten Fristen zu zahlen. Bei Fristversäumnis
ist der säumige Verein vom entsprechenden Spiel oder Turnier ausgeschlossen.
§ 9 Ver einsspieler listen
(1) Jeder Verein hat dem BCK einen Monat vor Beginn der Saison eine Vereinsspielerliste in e
lektronischer Tabellenform (MSExcelformat) vorzulegen. Die Liste hat mindestens sieben
Spieler zu enthalten.
(2) Nachmeldungen von Spielern haben mindestens zwei Wochen vor ihrem Einsatz zu erfolgen.
Die Nachmeldung entbindet nicht vom Nachweis der persönlichen Spielberechtigung (§ 4).
§ 10 Schiedsr ichter

(1) Jeder Verein ist für die Auswahl von geeigneten Schiedsrichtern verantwortlich. Geeignet ist
ein Schiedsrichter, der über die notwendigen Kenntnisse im Cricketsport und seiner Regeln
besitzt, umfangreiche Spielpraxis, die vorliegende Spielordnung beherrscht und die Pflichten
als Schiedsrichter kennt. Die Schiedsrichter sollen erfolgreich an einer Schiedsrichterausbil
dung teilgenommen haben.

(2) Jeder Verein hat mindestens einen Monat vor Beginn der Saison dem BCK drei geeignete
Schiedsrichter zu benennen. Die Schiedsrichter müssen Mitglied des Vereins sein. Das BCK
kann ungeeignete Schiedrichter zurückweisen
(3) Das BCK verfügt über den Einsatz der Schiedsrichter. Schiedsrichter sollen nicht bei Spielen
des eigenen Vereins eingesetzt werden.
§ 11 Pflichten der Schiedsr ichter
(1) Die Schiedsrichter haben 45 Minuten vor dem Spielbeginn auf dem Spielplatz anwesend zu
sein, das Spielfeld und die Umgebung zu überprüfen sowie das Feld für das Spiel freizugeben,
soweit es den Anforderungen des Spielbetriebs gerecht wird.
(2) Die Schiedsrichter haben den Spielbericht auszufüllen, die Spielernamen aufzunehmen und
sich die Spielerpässe der angetretenen Spieler übergeben zu lassen. Sie überprüfen anhand des
Spielerpasses die Spielberechtigung der Spieler. Sie nehmen die Aufwandsentschädigung ent
gegen.
(3) Sie stellen die Wickets und Bails auf. Sie überprüfen die Spielbälle.
(4) Sie nehmen die Namen der Vereinsvertreter für den Einsatz als Scorer auf.
(5) Sie entscheiden im Spiel entsprechend der Gesetze (Regeln) des Cricket.
(6) Sie notieren den Punktestand und zeigen diesen den Scorern an.
(7) Sie entscheiden über die Absetzung bzw. Ausfall des Spieles gemäß § 12 der Spielordnung.
(8) Sie übergeben dem BCK den Spielbericht und das Spielergebnis und melden dem BCK Ver
stöße gegen die Spielordnung unverzüglich nach Spielende. Sie übermitteln das Spielergebnis
unverzüglich nach Spielende telefonisch an die vom BCK Beauftragten.
(9) Die Schiedsrichter und die entsendenden Verein sind für die Einhaltung dieser Pflichten ver
antwortlich.
(10)
Erscheinen Schiedsrichter nicht, so wird das Spiel mit einem Schiedsrichter und/oder
anwesenden Ersatzschiedsrichtern durchgeführt.
§ 12 Scor er
(1) Jeder Verein ist für die Auswahl von geeigneten Scorern verantwortlich. Geeignet ist ein Sco
rer, der über die notwendigen Kenntnisse im Cricketsport und seiner Regeln besitzt, Kenntnis
von der Tätigkeit als Scorer besitzt und die vorliegende Spielordnung beherrscht. Die Scorer
sollen erfolgreich an einer Scorerausbildung teilgenommen haben.
(2) Jeder Verein hat dem Schiedsrichter vor Beginn des Spieles einen geeigneten Scorer zu be
nennen. Die Schiedsrichter müssen Mitglied des Vereins sein. Der Schiedsrichter kann unge
eignete Scorer zurückweisen.
(3) Die Scorer haben ihre Aufgaben konzentriert, sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewis
sen auszuüben. Sie haben mit Beginn des Spieles im Scorerhäuschen anwesend zu sein.
(4) Die Scorer und die entsendenden Vereine sind für die Einhaltung dieser Pflichten verantwort
lich.
§ 13 Spielbälle

(1) Es werden zwei gleiche und vom BCK zugelassene Spielbälle verwendet.
(2) Jede Mannschaft stellt pro Spiel einen neuen Spielball und führt einen neuen Ersatzspielball
mit sich.
(3) Jede Mannschaft muß vor dem Toss den Schiedsrichtern einen zugelassenen Spielball vorle
gen
§ 14 Austr agung von Spielen
(1) Zum Spielbeginn müssen von jeder Mannschaft mindestens sieben der auf der Mannschaftslis
te aufgeführten Spieler (nicht Ersatzspieler) anwesend sein. Sind weniger als sieben Spieler
einer Mannschaft nach Ablauf einer Wartefrist von 15 Minuten nach angesetztem Spielbeginn
spielbereit, hat diese Mannschaft das Spiel verloren.
(2) Sind weniger als sieben Spieler beider Mannschaften nach Ablauf einer Wartefrist von 15 Mi
nuten nach angesetztem Spielbeginn spielbereit, haben beide Mannschaften das Spiel verloren.
Das Spiel wird nicht neu angesetzt.
(3) Die Spielverweigerung gilt als Abwesenheit.
(4) Spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn muss von den Mannschaftsführern oder deren Vertre
tern der Toss durchgeführt werden.
(5) Jede Mannschaft zahlt an die Schiedsrichter unaufgefordert 40 EUR Aufwandsentschädigung
vor dem Spiel.
(6) Spielernamen sind unaufgefordert mitzuteilen und Spielerpässe sind unaufgefordert vorzule
gen.
§ 15 Innings
(1) Spiele sollen mindestens 50 Overs betragen. Das BCK kann vor Beginn die Anzahl der Overs
festsetzen.
(2) Ein Innings soll nicht länger als vier Minuten pro Over dauern. Pausen zählen nicht mit.
(3) Declarations sind nicht erlaubt.
(4) Zwischen den Innings wird eine Mittagspause von maximal 40 Minuten eingelegt.
§ 16 Platzzustand
Allein die Schiedsrichter entscheiden über die Frage, ob die Bedingungen spielgerecht sind,
über die Kürzung der Overanzahl je nach Wetterlage und über das neu festzusetzende Spieler
gebnis.
§ 17 Ausgefallene Spiele
(1) Ausgefallene Spiele im Sinne dieses Paragraphen sind Spiele, die nicht stattfinden, weil ein
Verein seine Teilnahme absagt, oder eine Mannschaft nicht mit der Mindestanzahl an Spielern
antritt.
(2) Der verursachende Verein hat sowohl den gegnerischen Verein als auch die Schiedsrichter
und das BCK unverzüglich davon zu unterrichten.

(3) Der verursachende Verein hat dem anderen Verein die Anfahrtskosten bzw. die Vorberei
tungskosten mit einer Pauschale von 200,00 EUR zu erstatten, wenn er dem gegnerischen
Verein die Absage nicht mindestens sieben Tage vor dem Spieltag angezeigt hat. Unabhängig
von der Absage hat er nach Wahl des anderen Vereins die diesem tatsächlich entstandenen,
notwendigen und nachgewiesenen Kosten zu erstatten.
(4) Der verursachende Verein hat den Schiedsrichtern je 20 EUR Aufwandsentschädigung zu zah
len.
(5) Beruht der Ausfall des Spieles auf höherer Gewalt, entfällt die Entschädigungspflicht. Der ve
rursachende Verein trägt die Beweispflicht.
(6) Das ausgefallene Spiel gilt für den verantwortlichen Verein als verloren. Das BCK soll die
Neuansetzung des Spiels anordnen, wenn ein geeigneter Spieltermin besteht und der absagen
de Verein eine genügende Entschuldigung für die Absage nachweist.

§ 18 Einspr uch gegen die Spielwer tung
(1) Die Ablehnung eines Schiedsrichters ist unzulässig.
(2) Ein Verein kann gegen die Wertung eines Spiels Einspruch einlegen. Dieser Einspruch muß
spätestens sieben Tage nach dem Spieltag in schriftlicher Form ( nicht in elektronischer Form)
in deutscher Sprache mit ausführlicher Begründung bei der Geschäftsstelle des BCK einge
gangen sein.
(3) Das BCK entscheidet über den Einspruch. Gegen die Entscheidung können die betroffenen
Vereine Berufung beim Sportgericht des BCK innerhalb von 14 Tagen einlegen. Die Berufung
ist bei der Geschäftsstelle des BCK in schriftlicher Form (nicht in elektronischer Form) in
deutscher Sprache einzureichen.
§ 19 Allgemeine Pflichten
(1) Spielfeld, Umgebung und genutzte Räumlichkeiten (Scorerhäuschen) sind sauber, ordnungs
gemäß und unbeschädigt zu verlassen. Beschädigungen sind unverzüglich dem BCK zu mel
den.
(2) Spieler und Vereinsmitglieder haben sich dort höflich und zurückhaltend zu benehmen. Be
schimpfungen und aggressives Benehmen ist zu unterlassen.
(3) Verstöße sind unverzüglich dem BCK zu melden.
(4) Vereine haften für Verstöße, die zu den ihnen zugewiesenen Spielzeiten festgestellt oder ihnen
zugerechnet werden.
(5) Zugerechnet wird ein Verstoß den Vereinen, die vor Feststellung des Verstoßes gespielt oder
trainiert haben. Soweit der verursachende Spieler oder dessen Verein nicht festgestellt werden
kann, haften beide oder gegebenenfalls mehrere Vereine.
§ 20 Ver stöße gegen die Spielor dnung und die spor tlichen Regeln
(1) Verstöße gegen die Spielordnung, die allgemeinen Regeln des Cricketsports sowie von Rege
lungen im Sinne des § 2 durch Vereine, Spieler oder Schiedsrichter werden vom Vorstand des
BCK auf Antrag gemäß der Strafenordnung des BCK geahndet.

Antragsberechtigt sind:
 die Vereine und ihre Mitglieder (Mitglieder nur über die Vereinsvorstände)
 der Vorstand des BCK
(2) Der Bericht eines Schiedsrichters über ein besonderes Vorkommnis stellt stets einen solchen
Antrag dar.
(3) Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des BCK in schriftlicher Form einzureichen.
(4) Der Vorstand soll den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
§ 21 Str afen
(1) Der Vorstand des BCK kann folgende Strafen gegen Vereine und deren Mitglieder verhängen:
a.
b.
c.
d.
e.

Verwarnung,
Verweis,
Geldstrafe bis 3.000 EUR,
Platzsperre für Vereine, Mannschaften oder Einzelmitglieder,
Aberkennung der Fähigkeit ein Amt im Berliner Cricket Komitee zu bekleiden (befristet
oder auf Dauer),
f. Sperre, befristet oder auf Dauer,
g. Ausschluss aus dem Berliner Cricket Komitee, befristet oder auf Dauer,
h. Aberkennung von Punkten,
i. Versetzung in eine tiefere Spielklasse,
j. Suspendierung eines Vereins vom Spielbetrieb, ausgenommen die Jugendabteilungen
(Spieler bis 18 Jahre).
(2) Die Strafen können auch nebeneinander verhängt werden, außerdem sind Auflagen und Bußen
zu Erziehungszwecken zulässig.
(3) Die Strafbemessung ist abhängig vom Grad des Vorsatzes und der Schuld, der Auswirkungen
auf den Sport, dem Zweck, einen ungestörten und fairen Verlauf des Spielbetriebs zu gewähr
leisten und Schaden von dem guten Ruf des Cricketsports fernzuhalten. Wiederholungstaten
sind strafverschärfend zu beurteilen.
(4) Die Vereine sind für die Einhaltung der Pflichten durch ihre Spieler verantwortlich.
(5) Die verhängten Strafen werden mit Ausspruch wirksam. Eine Aufhebung kann nur durch das
Sportgericht oder das Verbandsgericht erfolgen.
§ 22 Nichtzahlung von Geldstr afen und Ver stoß gegen ander e Str afmaßnahmen
(1) Zahlt der Spieler oder der Verein eine rechtskräftig verhängte Strafe nicht, wird er bis zur
Zahlung vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
(2) Der Verstoß gegen sonstige Strafmaßnahmen stellt ein strafwürdiges Verhalten dar, das mit
Ausschluß vom Spielbetrieb geahndet werden kann.

