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Richtlinie �ber die Bewerbung zur Ausrichtung
und Durchf�hrung von Veranstaltungen

(Veranstaltungsrichtlinie)
Stand: 04.08.2007

Grundsatz

Der BBPV schreibt j�hrlich aufgrund der Sportordnung die Ausrichtung von Landesmeisterschaften, Qualifi-
kationen zur Deutschen Meisterschaften in der jeweiligen Formation, den Ligaspielbetrieb der BaW�-Liga
und der Oberligen aus. Der Internationale L�ndervergleich und das L�wenmasters sowie die Endrunde des
BaW� Liga-Pokals werden gesondert ausgeschrieben.

Mitglieder k�nnen Bewerbungsunterlagen beim BBPV anfordern und bis zum jeweiligen Bewerbungsschluss
gem�§ Ausschreibung bei der Gesch�ftsstelle einreichen.

�ber die Vergabe entscheidet der BBPV - Vorstand. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Die Vergabe wird auf der Homepage des BBPV ver�ffentlicht.

Planungsaktivit�ten

Der BBPV vereinbart nach Vergabe der Veranstaltung einen Besprechungstermin mit dem Ausrichter, in
dem weitere Einzelheiten abgestimmt und festgelegt werden.

Kriterien

1.1 Spielgel�nde
Spielfelder m�ssen in ausreichender Anzahl aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren vorhanden
sein.

Spielfelder m�ssen in �blicher Turniergr�§e 15x4 m (mindestens 12x3 m) abgesteckt und abgeschn�rt oder
in anderer gut sichtbarer Weise gekennzeichnet werden. Die Schn�re sind bodennah zu verankern und
d�rfen keine Stolperfalle darstellen.

Mindestens acht Spielfelder m�ssen �ber ausreichend Beleuchtung verf�gen, damit ein regelgerechter Ab-
lauf gew�hrleistet ist.

Kopf an Kopf liegende Spielfelder sollten durch ein ãPrallholzÒ oder �hnliches abgesichert sein.

Die einzelnen Spielfelder sollten mindestens von einer der Kopfseiten her frei erreichbar sein, ohne dass die
Spieler andere Spielfelder queren m�ssen.

Die Spielfelder sollen eine weitest gehende Chancengleichheit gew�hrleisten.

Spielfelder, auf denen sich gro§volumige k�nstliche Hindernisse befinden (z. B. B�nke, Pflanztr�ge, Basket-
ballk�rbe, Fu§balltore o. �.), sind nicht erlaubt.

1.2 Turnierleitung
Der Ausrichter hat gen�gend Personal f�r die Turnierleitung zur Verf�gung zu stellen.

Infrastruktur muss vorhanden sein (z. B. separater Raum (Zelt) witterungsgesch�tzt, Beschallungsanlage,
Stromversorgung, Tische und B�nke).

Der BBPV stellt einen Turnierleitungskoffer zur Verf�gung, der s�mtliche Utensilien f�r die Turnierleitung
enth�lt. Dieser Koffer wird vom Referenten f�r Sport und Wettkampf in Ordnung gehalten. Nach der Veran-
staltung hat der Ausrichter daf�r Sorge zu tragen, dass der Koffer mit vollst�ndigem Inhalt unverz�glich an
den BBPV zur�ckkommt. Auf fehlende oder unbrauchbar gewordene Teile ist bei der R�ckgabe hinzuwei-
sen.
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Mindestens eine Person des Ausrichters, die die Turnierleitung unterst�tzt, muss den Turnierleiterlehrgang
des BBPV besucht haben.

Anschlagtafeln (evtl. Flipcharts) werden gut sichtbar und zug�nglich aufgestellt, um den Beteiligten ungehin-
derte Einsicht in die Ergebnistafeln zu erm�glichen. Die Informationen auf den Tafeln sind laufend zu aktua-
lisieren.

Schiedsrichter stellt der BBPV.

Es ist bei jeder Veranstaltung vor Spielbeginn eine Jury zu benennen und bekannt zu geben. Die Jury setzt
sich zusammen aus mindestens einem Delegierten des BBPV, einem Vertreter des Ausrichters, sowie dem
Oberschiedsrichter. Mitglieder der Jury sind von der Teilnahme am Spielbetrieb ausgeschlossen.

Schiedsrichter, Turnierleitung oder die Jury k�nnen gegen Spieler, die offenkundig unter Drogen- oder Alko-
holeinfluss stehen, einschreiten und diese von der Teilnahme am Wettbewerb ausschlie§en (Disqualifikati-
on).

1.3 Infrastruktur
Die Sorge f�r Verpflegung und Unterkunft bleibt grunds�tzlich den Teilnehmern �berlassen. Der Ausrichter
ist verpflichtet, ihnen dabei behilflich zu sein.

Der Ausrichter sorgt f�r geordnete sanit�re Verh�ltnisse (wie z.B. eine ausreichende Anzahl von Toiletten-
und Waschgelegenheiten nach Geschlechter getrennt).

Der Ausrichter sorgt f�r eine gen�gende Anzahl von Unterstellm�glichkeiten f�r die Spieler und Zuschauer,
so dass diese im Falle schlechter Witterung gesch�tzt sind.

Wegweiser zur Bouleanlage sind ab Ortseingang gut sichtbar anzubringen.

Park- und Abstellm�glichkeiten f�r PKW, Wohnmobile und Wohnwagen, sowie Platz f�r Zelte sollte der Aus-
richter m�glichst in unmittelbarer N�he des Turniergel�ndes anbieten.

Die Vorgaben von Sponsoren des BBPV m�ssen eingehalten werden.

Die ausrichtungswilligen Mitglieder sind verpflichtet, vor einer Bewerbung zu pr�fen, ob sie unter den Vor-
aussetzungen dieser Richtlinie in der Lage sind, eine Veranstaltung auszurichten.

Der BBPV steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn es noch Fragen oder Schwierigkeiten gibt.

Sollte die Ausrichtung im Nachhinein nicht die Vorgaben dieser Richtlinie erf�llen, kann eine erneute Verga-
be eines Turniers an den betreffenden Verein erst erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass alle Vorgaben der
Richtlinie eingehalten werden.

Der Veranstalter schlie§t eine ausreichende Haftpflichtversicherung ab. Der Ausrichter sollte f�r eventuelle
Ungl�cksf�lle und Verletzungen die Leistung ãErste HilfeÒ sicherstellen.

Der BBPV verpflichtet den Ausrichter zum gut sichtbaren Aushang des als Anlage zu dieser Richtlinie bei-
gef�gten Auszugs des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der �ffentlichkeit (¤¤ 4 bis 13 J�SchG) an min-
destens einer gut einsehbaren Stelle. Der Ausrichter verpflichtet sich und die f�r ihn handelnden Personen,
diese Bestimmungen w�hrend der Dauer der Veranstaltung einzuhalten.

�ffentlichkeitsarbeit

Veranstalter und Ausrichter sorgen zur F�rderung des P�tanque - Sports f�r ausreichende Bekanntmachun-
gen und �ffentlichkeitsarbeit.

Der Referent f�r �ffentlichkeitsarbeit des BBPV wird dabei, soweit gew�nscht, dem Ausrichter behilflich sein.
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Der BBPV ist Inhaber aller Rechte aus Werbung und Sponsoring f�r die unter I. Ziffer 2 und 3 der Sportord-
nung des BBPV aufgef�hrten Veranstaltungen. Als Veranstalter bestimmt er allein, welche Werbung und
welcher Sponsor f�r seine Veranstaltungen zugelassen werden. Der BBPV ber�cksichtigt, soweit m�glich,
die W�nsche und Interessen des Ausrichters.

Die �blicherweise auf dem vorgesehenen Spielgel�nde vorhandene Werbung �rtlicher Werbepartner ist
ausgenommen.

Die vom Ausrichter erzielten Werbe- und Sponsoringeinnahmen �rtlicher Unternehmen und Sponsoren ver-
bleiben beim Ausrichter.

Nachbereitung der Veranstaltungen

Innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veranstaltung des BBPV hat der Ausrichter einen umfassenden
Bericht mit folgendem Inhalt auszufertigen und an den BBPV zu senden:

•  Platzierungen
•  Erfahrungsbericht
•  Unregelm�§igkeiten
•  Verbesserungsvorschl�ge
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J U G E N D S C H U T Z G E S E T Z  (J�SchG)
(Auszug aus dem Gesetz vom 23. Juli 2002 i. d. d. g. f., BGBI. I S. 2730)

¤ 4 Gastst�tten
(1) Der Aufenthalt in Gastst�tten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet
werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder
wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getr�nk einnehmen. Ju-
gendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gastst�tten ohne Begleitung einer personensorge-
berechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht
gestattet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten
Tr�gers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.
(3) Der Aufenthalt in Gastst�tten, die als Nachtbar oder Nachtclub gef�hrt werden, und in
vergleichbaren Vergn�gungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.
(4) Die zust�ndige Beh�rde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.

¤ 5 Tanzveranstaltungen
(1) Die Anwesenheit bei �ffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensor-
geberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren
nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren l�ngstens bis 24 Uhr gestattet werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter
16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Tr�ger
der Jugendhilfe durchgef�hrt wird oder der k�nstlerischen Bet�tigung oder der Brauchtumspflege
dient.
(3) Die zust�ndige Beh�rde kann Ausnahmen genehmigen.

¤ 6 Spielhallen, Gl�cksspiele
(1) Die Anwesenheit in �ffentlichen Spielhallen oder �hnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb
dienenden R�umen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnm�glichkeiten in der �ffentlichkeit darf Kindern und
Jugendlichen nur auf Volksfesten, Sch�tzenfesten, Jahrm�rkten, Spezialm�rkten oder �hnlichen
Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von
geringem Wert besteht.

¤ 7 Jugendgef�hrdende Veranstaltungen und Betriebe
Geht von einer �ffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gef�hrdung f�r das
k�rperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zust�n-
dige Beh�rde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen
die Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen
oder andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Gef�hrdung ausgeschlossen oder wesentlich
gemindert wird.

¤ 8 Jugendgef�hrdende Orte
H�lt sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine unmit-
telbare Gefahr f�r das k�rperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die zust�ndige
Beh�rde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Massnahmen zu treffen. Wenn
n�tig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten,
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des ¤ 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches

Sozialgesetzbuch zuzuf�hren oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar ist,
in die Obhut des Jugendamtes zu bringen.

In schwierigen F�llen hat die zust�ndige Beh�rde oder Stelle das Jugendamt �ber den jugendge-
f�hrdenden Ort zu unterrichten.

¤ 9 Alkoholische Getr�nke
(1) In Gastst�tten, Verkaufstellen oder sonst in der �ffentlichkeit d�rfen
1. Branntwein, branntweinhaltige Getr�nke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur

geringf�giger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche,
2. andere alkoholische Getr�nke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben

noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person
begleitet werden.
(3) In der �ffentlichkeit d�rfen alkoholische Getr�nke nicht in Automaten angeboten werden.
Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem f�r Kinder und Jugendliche unzug�nglichen Ort aufgestellt ist oder
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder

durch st�ndige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getr�nke
nicht entnehmen k�nnen.

¤ 20 Nr. 1 des Gastst�ttengesetzes bleibt unber�hrt.
(4) Alkoholhaltige S�ssgetr�nke im Sinne des ¤ 1 Abs. 2 und 3 Alkopopsteuergesetzes d�rfen
gewerbsm�ssig nur mit dem Hinweis ãAbgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, ¤ 9 Jugend-
schutzgesetzÒ in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der
gleichen Schriftart und in gleicher Gr�sse und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder,
soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Fronteti-
kett anzubringen.

¤ 10 Rauchen in der �ffentlichkeit, Tabakwaren
(1) In Gastst�tten, Verkaufstellen oder sonst in der �ffentlichkeit d�rfen Tabakwaren an Kinder
oder Jugendliche unter 18 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet
werden.
(2) In der �ffentlichkeit d�rfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt
nicht, wenn ein Automat
1. an einem Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren unzug�nglichen Ort aufgestellt ist oder
2. durch technische Vorrichtungen oder durch st�ndige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder

und Jugendliche unter 18 Jahren Tabakwaren nicht entnehmen k�nnen.

¤ 11 Filmveranstaltungen
(1) Die Anwesenheit bei �ffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur
gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbeh�rde oder einer Organisation der
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach ¤ 14 Abs. 6 zur Vorf�hrung vor ihnen
freigegebenen worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme
handelt, die vom Anbieter mit ãInfoprogrammÒ oder ãLehrprogrammÒ gekennzeichnet sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei �ffentlichen Filmveranstaltungen mit
Filmen, die f�r Kinder und Jugendlichen ab zw�lf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind,
auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten
Person begleitet sind.
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei �ffentlichen
Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauf-
tragten Person gestattet werden.
1. Kindern unter sechs Jahren,
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorf�hrung nach 20 Uhr beendet ist,
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorf�hrung nach 22 Uhr beendet ist,
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorf�hrung nach 24 Uhr beendet ist.
(4) Die Abs�tze 1 bis 3 gelten f�r die �ffentliche Vorf�hrung von Filmen unabh�ngig von der Art
der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch f�r Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie
gelten nicht f�r Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme
nicht gewerblich genutzt werden.
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die f�r Tabakwaren oder alkoholische Getr�nke werben,
d�rfen unbeschadet der Voraussetzungen der Abs�tze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgef�hrt werden.

¤ 12 Bildtr�ger mit Filmen oder Spielen
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, f�r die Wiedergabe auf oder
das Spiel an Bildschirmger�ten mit Filmen oder Spielen programmierte Datentr�ger (Bildtr�ger)
d�rfen einem Kind oder einer jugendlichen Person in der �ffentlichkeit nur zug�nglich gemacht
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbeh�rde oder einer Organisation der
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach ¤ 14 Abs. 6 f�r ihre Altersstufe freige-
geben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und
Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit ãInfoprogrammÒ oder ãLehrprogrammÒ gekennzeich-
net sind.
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildtr�ger und der H�lle mit einem
deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Die oberste Landesbeh�rde kann
1. N�heres �ber Inhalt, Gr�sse, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und
2. Ausnahmen f�r die Anbringung auf dem Bildtr�ger oder der H�lle genehmigen.
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, m�ssen auf eine
vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen.
(3) Bildtr�ger, die nicht oder mit ãKeine JugendfreigabeÒ nach ¤ 14 Abs. 2 von der obersten
Landesbeh�rde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens
nach ¤ 14 Abs. 6 oder nach ¤ 14 Abs. 7 gekennzeichnet sind, d�rfen,
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, �berlassen oder sonst zug�ng-

lich gemacht werden,
2. nicht im Einzelhandel ausserhalb von Gesch�ftsr�umen, in Kiosken oder anderen Verkaufs-

stellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten oder �ber-
lassen werden.

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildtr�ger d�rfen
1. auf Kinder oder Jugendlichen zug�nglichen �ffentlichen Verkehrsfl�chen,
2. ausserhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder gesch�ftlich genutzten

R�umen oder
3. in deren unbeaufsichtigten Zug�ngen, Vorr�umen oder Fluren
nur aufgestellt werden, wenn ausschliesslich nach ¤ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete Bildtr�-
ger angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kindern und
Jugendlichen, f�r deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach ¤ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigege-
ben sind, nicht bedient werden k�nnen.
(5) Bildtr�ger, die Ausz�ge von Film- und Spielprogramme enthalten, d�rfen abweichend von
den Abs�tzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, wenn sie
mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der
freiwilligen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Ausz�ge keine Jugendbeeintr�chtigungen
enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildtr�ger vor
dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren Zeichen anzubringen. ¤ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt
entsprechend. Die Berechtigung nach Satz 1 kann die oberste Landesbeh�rde f�r einzelne Anbieter
ausschliessen.

¤ 13 Bildschirmspielger�te
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielger�ten ohne Gewinnm�glichkeit, die �ffentlich
aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten
oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten
Landesbeh�rde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens
nach ¤ 14 Abs. 6 f�r ihre Altersstufe freigegebenen und gekennzeichnet worden sind oder wenn es
sich um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit ãInfopro-
grammÒ oder ãLehrprogrammÒ gekennzeichnet sind.
(2) Elektronische Bildschirmger�te d�rfen
1. Auf Kindern oder Jugendlichen zug�nglichen �ffentlichen Verkehrsfl�chen,
2. ausserhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder gesch�ftlich genutzten

R�umen oder
3. in deren unbeaufsichtigten Zug�ngen, Vorr�umen oder Fluren,
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme f�r Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekenn-
zeichnet oder nach ¤ 14 Abs. 7 mit ãInfoprogrammÒ oder ãLehrprogrammÒ gekennzeichnet sind.
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielger�ten findet ¤ 12 Abs. 2 Satz
1 und 2 entsprechenden Anwendung.

¤ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen
(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken d�rfen
vom Anbieter mit ãInfoprogrammÒ oder ãLehrprogrammÒ nur gekennzeichnet werden, wenn sie
offensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeintr�chtigen.
Die Abs�tze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste Landesbeh�rde kann das Recht zur
Anbieterkennzeichnung f�r einzelne Anbieter oder f�r besondere Film- und Spielprogramme
ausschliessen und durch den Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen aufheben.


