Kur zbeschr eibung der Spielor dnung, Spor tger ichtsor dnung und Str afenor dnung des BCK in
der Fassung vom 1. Febr uar 2006
 Rechte und Pflichten der Cricketvereine und ihrer Mitglieder im BCKSpielbetrieb 
1. Die Regeln des BCK gelten immer. Nur in besonderen Fällen gehen die Regeln des DCB vor.
2. Wer nicht in Berlin oder Brandenburg lebt und trotzdem spielen will, braucht eine
Ausnahmegenehmigung des BCK.
3. Jeder Spieler braucht einen gültigen Spielerpaß. Es gibt keine Ausnahmen.
4. Wer seinen Verein in der Saison wechselt, ist für diese Saison von allen Spielen
ausgeschlossen. Wer wechseln möchte, kann dies ohne Nachteile nach der Saison oder vor der
Saison machen.
5. Die Schiedsrichter müssen in der Lage und bereit sein, ihre Arbeit ordentlich zu tun. Sie
müssen also die notwendigen Fähigkeiten mitbringen und ihre Pflichten beim Spiel beachten.
Dazu gibt es eine Arbeitsliste, die alle Tätigkeiten auflistet.
6. Die Schiedsrichter bekommen für ihre Tätigkeit jeder 40 Euro. Die Mannschaften zahlen das
Geld vor dem Spiel unaufgefordert an die Schiedsrichter.
7. Die Scorer müssen in der Lage und bereit sein, ihre Arbeit ordentlich zu tun. Sie müssen also
die notwendigen Fähigkeiten mitbringen und ihre Pflichten beim Spiel beachten.
8. Das BCK bestimmt, wann das Spiel beginnt. Sind 15 Minuten nach diesem Zeitpunkt nicht
mindestens sieben Spieler (nicht Ersatzspieler) spielbereit, hat diese Mannschaft das Spiel
verloren. Der Verein wird bestraft. Spielbereit bedeutet, daß der Spieler am Spiel teilnehmen
kann. Es genügt nicht, daß er gerade kommt und sich vielleicht noch umziehen muß.
9. Es wird unter allen Umständen gespielt. Beschwerden können hinterher erhoben werden.
Macht eine Mannschaft einen Fehler (Sie spielt z.B. mit einem nicht spielberechtigtem
Spieler), so wird trotzdem gespielt, wenn es der Schiedsrichter anordnet. Es gibt auf dem
Spielfeld keine Beschwerden, keine Diskussionen, kein Streit. Nach Abschluß des Spieles
nimmt das BCK Beschwerden gegen Spieler, Mannschaften und Schiedsrichter entgegen.
10. Der Schiedsrichter kann nicht abgelehnt werden. Beschwerden gegen ihn können nach dem
Spiel erhoben werden.
11. Spielfeld, Umgebung, Scorerhäuschen und sonstige Räume werden saubergehalten. Dafür sind
alle Spieler, Mannschaften und Vereine an ihren Spiel und Trainingstagen verantwortlich. Es
ist egal, wer den Dreck gemacht hat. Macht jemand anders Dreck, muß man es trotzdem
wegmachen. Ist es noch vom letzten Spiel oder Training dreckig, macht man sauber und
meldet es dem BCK. Geht etwas kaputt oder ist es schon kaputt, meldet man es dem BCK.
12. Spieler und Mitglieder des Vereins haben sich höflich und zurückhaltend zu benehmen. Es
wird nicht geschimpft und es wird nicht gedroht. Alle gemeinsam vertreten wir den
Cricketsport in Berlin und benehmen uns entsprechend. Streit kann gern außerhalb nachgeholt
werden. Echte Beschwerden werden beim BCK erhoben.
13. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird bestraft. Es werden Spieler und Vereine bestraft. Die
Vereine haften fast immer für ihre Spieler. Normalerweise gibt es eine Geldstrafe. In schweren
Fällen kann der Spieler oder der Verein vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.

14. Wer die Geldstrafe nicht bezahlt, wird vom Spielbetrieb ausgeschlossen, bis er die Strafe
bezahlt. Wer gesperrt ist und trotzdem spielt, wird zusätzlich bestraft.
15. Wird eine Strafe vom BCK verhängt, kann man sich an das Sportgericht wenden. Dort wird
die Entscheidung überprüft. Das Sportgericht kann die Strafe aufheben. Dann bekommt der
Spieler oder der Verein das gezahlte Geld zurück.
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