
Hier einige Informationen zum Ablauf der Snookerliga 
 
Wie im DSAB gibt es 2 Saison pro Kalenderjahr (März-Juni und September-Dezember). 
 
Wir starten mit einer „3. Liga“, die im DSAB einer C-Liga entspricht. 
Eine Gruppe besteht aus 4-8 Spielern. 
Gespielt werden 3 Frames pro Partie. Auch wenn es bereits 2:0 steht und das Spiel 
eigentlich entschieden ist, wird der 3. Frame gespielt. 
 
Beginn der Saison 1/2009: 14.03.2009                      Ende der Saison 1/2009: 30.06.2009 
(kann bei Bedarf natürlich verlegt werden) 
 
Halbjahresbeitrag pro Spieler: 10,- € 
Kaution pro Spieler: 20,- € 
(wird wieder an den Spieler ausbezahlt, sobald dieser alle Saisonspiele absolviert hat bzw. 
krankheits- oder berufsbedingt ausfällt) 
Die Kaution ist deshalb nötig, weil es leider immer wieder Spieler gibt, die während der 
Saison keine Lust mehr haben und vorzeitig aufhören. 
 
Grundsätzlich sollten alle Partien bis spätestens 14 Tage nach dem auf dem Spielplan 
angegebenen Termin gespielt werden. Der Heimspieler einer Partie hat mit seinem 
Gegenspieler einen Spieltermin zu vereinbaren. 
 
Die Ergebnisse hat der Heimspieler per SMS oder E-Mail an den Ligawart Dominik Reiche 
unter domi@cafe-q.de oder Handy 0151 22915505, zu melden. 

 
Preisgeldstaffelung: 

Anzahl 
Spieler 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 

8 160,- € 120,- € 80,- € 40,- € 
7 160,- € 120,- € 80,- € 40,- € 
6 140,- € 105,- € 70,- €   
5 100,- € 75,- € 50,- €   
4 100,- € 50,- €     

 
Hier noch ein paar Worte von Dominik Reiche: 
 
Ich würde mich freuen, wenn sich unsere Spieler einmal jährlich zu einem gemeinsamen 
Turnier in Coburg und einmal im Carambolage treffen könnten. 
 
Momentan gibt es bei uns 2 ligaübergreifende Turniere: 
Zum einen die Deutsche Einzel-Meisterschaft, die unseren Höhepunkt im Jahr darstellt.  
Demnächst wird die DM in Coburg vom 20.-22.02.2009 ausgetragen. 
Und zum anderen haben wir die Deutsche Doppel-Meisterschaft, die wir vergangenes Jahr 
(leider mit wenig Beteiligung), erstmals ausgetragen haben. Dieses Turnier wird im Sommer 
in Mühlhausen/Thüringen stattfinden. 
Ein drittes Turnier als weiteres Jahreshighlight ist angedacht in Neckarsulm oder Sinsheim 
zu veranstalten. 
 
Ich werde wöchentlich (i.d.R. montags) eine aktualisierte Tabelle erstellen, die ich dir per  
E-Mail als PDF schicke. Außerdem wird man die Tabellen und Ergebnisse auf  
www.snooker-liga.de  finden. Wenn ich von einem Spieler die E-Mail-Anschrift bekomme, 
erhält dieser zudem wöchentlich die aktuellen Ergebnisse. 
 
Jeder Spieler erhält vor der Saison von mir einen Umschlag, indem er seinen Spielplan und 
ein Infoschreiben findet. Im Infoschreiben ist alles wichtige beschrieben, beispielsweise wie 
die Ergebnisse zu melden sind. 
 
Ich wünsche Euch viel Erfolg und Freude an der neuen AF-Snookerliga.                                           


