Änderung des Spielreglements gemäss dem jährlichen
World Curling Kongress 2019 in Cancun (Mexiko)
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Stellung der Spieler

(b)

Spielendes Team
(i)

Der Skip oder – wenn der Skip an der Reihe ist, einen Stein zu spielen – der Vizeskip
haben die Verantwortung im Haus.

(ii)

Der Spieler mit der Hausverantwortung muss sich zum Zeitpunkt der Steinabgabe auf
der Eisfläche im Playing-End hinter der Hog-Line aufhalten, wobei sich während der
Abgabe mindestens ein Fuss/ein Rad hinter der Hog-Line befinden muss.

(iii)

Die Spieler, die nicht die Hausverantwortung haben und nicht an der Steinabgabe
sind, nehmen eine Wischposition ein.

(iv)

Nehmen ein oder mehrere Spieler eine inkorrekte Position ein, wird der zu spielende
Stein vom Spiel entfernt. In diesem Fall werden alle verschobenen Steine durch das
nicht fehlbare Team an ihre früheren Positionen zurückgesetzt.
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Wischen

(a)

Die Wischbewegung kann in jede beliebige Richtung ausgeführt werden (sie muss nicht die
gesamte Breite des Steins umfassen), darf aber keine Wischrückstände vor dem gleitenden
Stein liegen lassen und muss auf einer Seite des Steins beendet werden.

(b)

Ein ruhender Stein muss zuerst in Bewegung gesetzt werden, bevor er gewischt werden darf.
Ein Stein, der durch den abgegebenen Stein – direkt oder indirekt – in Bewegung gesetzt wird,
darf von einem oder mehreren Teammitgliedern, denen der Stein gehört, bis zur Tee-Line des
Playing-End gewischt werden.

(c)

Alle Spieler können die Spielfläche vor der nächsten Steinabgabe reinigen.

(d)

Ein gespielter Stein kann durch einen oder mehrere Spieler des spielenden Teams bis zur
Tee-Line im Playing-End gewischt werden.

(e)

Kein Spieler darf einen gegnerischen Stein wischen, ausser hinter der Tee-Line im PlayingEnd. Er darf auch nicht mit dem Wischen beginnen, bevor der gegnerische Stein die Tee-Line
erreicht hat.

(f)

Hinter der Tee-Line am Playing-End darf zu jedem Zeitpunkt nur ein Spieler pro Team
wischen. Dies kann irgendein Spieler des spielenden Teams sein, aber nur der Skip oder
Vize-Skip des nichtspielenden Teams.

(g)

Hinter der Tee-Line hat ein Team Vorrang beim Wischen seines eigenen Steins, darf aber den
Gegner nicht daran hindern oder den Weg versperren, einen Stein zu wischen.

(h)

Falls ein Wischfehler passiert, hat das Team, welches den Fehler nicht gemacht hat, die Wahl,
die Situation zu belassen, wie sie ist, oder den gespielten Stein sowie alle Steine, auf welche
der gespielte Stein Einfluss gehabt hätte, so zu platzieren, wie es glaubt, dass sie ohne den
Wischfehler zu liegen gekommen wären.
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Zählende Steine

(i)

Ist ein Team nicht anwesend um ein Spiel zur vorgegebenen Zeit zu beginnen, wird das
folgende Schema angewendet:
(i)

Falls die Verzögerung 1:01 bis 15:00 Minuten (1:01 bis 10:00 Minuten bei Mixed
Doubles) beträgt, erhält das nicht fehlerhafte Team einen Punkt (Stein)
gutgeschrieben und hat die Wahl den ersten oder zweiten Stein im ersten effektiv
gespielten End zu spielen. Das erste End wird als abgeschlossen betrachtet.

(ii)

Falls die Verzögerung 15:01 bis 30:00 Minuten (10:01 bis 20:00 Minuten bei Mixed
Doubles) beträgt, erhält das nicht fehlerhafte Team einen weiteren Punkt (Stein)
gutgeschrieben und hat die Wahl den ersten oder zweiten Stein im ersten effektiv
gespielten End zu spielen. Zwei Ends werden als abgeschlossen betrachtet.

(iii)

Falls das Spiel bei 30:01 Minuten (20:01 Minuten bei Mixed Doubles) noch nicht
begonnen wurde, wird das nicht fehlerhafte Team zum Gewinner nach Forfait erklärt.
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Rollstuhlcurling

(b)

Wenn der Stein zwischen dem Hack und dem äussersten Rand des Hauses an der Frontseite
am Delivering-End abgegeben wird, so muss der Stuhl so platziert sein, dass bei der
Steinabgabe der Stein auf der Center-Line ist. Wenn der Stein zwischen dem äusseren Rand
des Hauses (Frontseite) und der Hog-Line beim Delivering-End abgegeben wird, so muss der
Stuhl so platziert sein, dass bei der Steinabgabe die ganze Steinbreite innerhalb der RollstuhlCurling-Linen liegt.
Wenn der Stein zwischen dem Hack und dem äussersten Rand des Hauses an der Frontseite
am Delivering-End abgegeben wird, muss der Stein zu Beginn der Abgabe auf der CenterLine platziert sein. Wenn der Stein zwischen dem äusseren Rand des Hauses (Frontseite) und
der Hog-Line beim Delivering-End abgegeben wird, muss bei der Steinabgabe die ganze
Steinbreite innerhalb der Rollstuhl-Curling-Linien liegen.

