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OGGETTO: GARA DELL’AMICIZIA – USTER DEL 23 FEBBRAIO 2020 

NULLA OSTA N°24 

RICHIAMO ALL’OSSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Buongiorno Sig. Mastel, 
Buongiorno a tutte le parti coinvolte, 
In qualità di Presidente della CNTA, ho preso atto dell’accaduto durante la competizione citata a margine e della 
varia corrispondenza intercorsa. 
Purtroppo durante il torneo dell’Amicizia è stata presa una decisione sbagliata: la formazione di terna della Pro 
Ticino Zurigo ha erroneamente sostituito un giocatore di categoria “B” con un giocatore di categoria “A”. 
Il regolamento Tecnico del gioco delle bocce, edizione 07-12-2019, all’Art. 5, cita: 
 

Sostituzioni di giocatori 

Prima di ogni gara, è concessa la possibilità di sostituire un giocatore, a sorteggio effettuato, con un altro giocatore 

della stessa Società o di un’altra Società della stessa Federazione di appartenenza il cui nome figura sul piano di gara, 

rispetto alle formazioni annunciate. 

Il giocatore può essere sostituito da un giocatore della stessa categoria o inferiore. Per 

la formazione iscritta abbinata vale lo stesso principio. 

La sostituzione è possibile nelle 3 discipline, individuale/coppia/terna. 

N.B: nella disciplina individuale, il giocatore può essere sostituito solamente da un altro giocatore della stessa Società 

di appartenenza e della stessa categoria o inferiore, previo il consenso del DdG. 

In caso di rinvio ad un’altra data o nelle gare serali, è ammessa pure un’unica sostituzione all’inizio di una 

qualsiasi giornata di gioco. Il giocatore sostituito non può rientrare. Per la disciplina Terna, le iscrizioni sotto il 

nome di una singola Società, dovranno essere composte da almeno 2 giocatori del Società iscritta. Le iscrizioni 

dove figurano 2 Società e la menzione ABB, possono essere composte da giocatori di 3 Società diverse. 

Il regolamento, e l’Art. 5 in particolare, è inequivocabile, per questo affermiamo che la decisione del DdG è stata 

sbagliata. Comunque, la stessa decisione del DdG, sempre da regolamento, è pure inappellabile. 

È stato quindi commesso un preoccupante sbaglio, magari dovuto anche all’introduzione delle categorie o al 

momento stressante della decisione. 

Considerando il problema, riteniamo che alla formazione della Pro Ticino Zurigo non vengano assegnati i punti FSB. 

Alla formazione del BC Winterthur viene assegnato un punto. 

 
Ringraziamo tutte le parti per l’attenzione e invitiamo tutti ad operare affinché non si ripeta una tale situazione. 

 
Con la massima stima Il Presidente CNTA 

Mantegazzi Domenico 

      CNTA 



 

 

Betrifft: Trofeo dell’Amicizia, Uster am 23. Februar 2020 SBV-Nr. 24 

Verweis Beachtung des Reglements 

 

Guten Tag Herr Mastel 

Guten Tag an alle beteiligten Parteien, 

 

Als Präsident des NTSK habe ich die Geschehnisse, die während des oben erwähnten Turniers stattfanden  

und die verschiedenen Korrespondenzen zur Kenntnis genommen. 

 

Leider wurde während des Trofeo dell'Amicizia eine falsche Entscheidung getroffen: die Dreierformation der 

SB Pro Ticino Zürich hat fälschlicherweise einen Spieler der Kategorie "B" durch einen Spieler der Kategorie "A" 

ersetzt. 

 

Das Technische Spielreglement, Ausgabe 07.12.2019, erwähnt in Art. 5: 
 

Austausch eines Spielers nach erfolgter Auslosung  

Es besteht die Möglichkeit, einen Spieler nach erfolgter Auslosung durch einen anderen Spieler des gleichen 

Vereins oder durch einen Spieler aus dem gleichen Kantonalverband zu ersetzen, sofern er nicht angemeldet ist. 

Der Spieler kann durch einen Spieler der gleichen oder einer niedrigeren Kategorie ersetzt werden. 

Für die abbinierte Mannschaft gilt das gleiche Prinzip. 

Der Austausch ist in den 3 Disziplinen Einzel/Paar/Dreier möglich.  

NB: im Einzel kann ein Spieler nur durch einen anderen Spieler des gleichen Vereins und der gleichen oder 

niedrigeren Kategorie ersetzt werden, vorbehaltlich der Zustimmung des TD. 

Bei einer Verschiebung auf einen anderen Termin oder bei Abendturnieren ist zu Beginn eines Spieltages nur 

eine Auswechslung zulässig. Der ausgewechselte Spieler darf nicht zurückkehren. Für die Dreier-Disziplin 

müssen die Anmeldungen unter dem Namen eines einzigen Vereins aus mindestens zwei Spielern des 

eingetragenen Vereins bestehen. Bei Anmeldungen mit 2 Vereinen und der Erwähnung ABB können sich diese 

aus Spielern von 3 verschiedenen Vereinen zusammensetzen. 

 

Das Reglement und insbesondere der Artikel 5, sind eindeutig, weshalb wir die Entscheidung des TD als falsch 

erachten. Jedoch ist auch die gleiche Entscheidung des TD, wiederum per Reglement unanfechtbar. 

 

In Anbetracht des Problems erachten wir, dass der Mannschaft des SB Pro Ticino ZH keine SBV-Punkte 

gutgeschrieben werden. Die Mannschaft des UB Winterthur erhält einen Punkt. 

 

Wir danken allen Parteien für ihre Aufmerksamkeit und rufen alle auf, sich dafür einzusetzen, dass sich eine 

solche Situation nicht wiederholt. 

 

Hochachtungsvoll 

 

Domenico Mantegazzi  

Präsident NTSK 

 


