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2 ANHANG 2 ZUM REGLEMENT 

JOUEZSPORT – BESONDERE REGELN 

FÜR DIE VERSCHIEDENEN WETTEN 
UND SPORTARTEN 

3. Ausgabe – Juni 2018 

Der vorliegende Anhang präzisiert die besonderen Regeln, die auf die 

verschiedenen Sportarten und Wetten anwendbar sind ; er ergänzt 

das Reglement JOUEZSPORT (nachstehend « Reglement »).  

Besondere Bestimmungen – Allgemeines 

 

Unter dem Vorbehalt von Artikel 7.1 des vorliegenden Anhangs gibt 

die Änderung der Spielunterlage (z. B. : Sand oder Rasen), des 

Austragungsorts des Sportereignisses, der Strecke oder der Renn-

/Prüfungspiste, der Anzahl Gewinnsätze usw. keinen Anlass zu einer 

Annullierung der Wetten auf dieses Ereignis. 

Besondere Bedingungen – Wettarten 

 

Bei Gleichstand der Teams (oder Sportler) in den offiziellen Resultaten 

des betroffenen Sportereignisses wird die Wette unabhängig von der 

Sportart annulliert und Artikel 22 des Reglements angewendet. 
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Gibt es laut den offiziellen Resultaten des/der betroffenen 

Rennens/Prüfung, Wettkampfs oder Wettkampfphase mehr als einen 
Sieger, so werden die Quoten, die auf die Voraussagen der zu Siegern 

erklärten Teams (oder Sportler) angewendet werden, unabhängig 

von der Sportart durch die Anzahl Sieger geteilt. Beispiel : In einer 

Wette Sieger hat ein Wetter den Skirennfahrer A mit einer Quote von 

4.60 vorausgesagt. Der Skirennfahrer A und der Skirennfahrer B 

werden ex-aequo zu Siegern erklärt. Bei der Berechnung des Gewinns 

seiner Einheitswette (Art. 12 des Reglements) wird die Quote der 

Voraussage des Wetters auf 2.30 gekürzt, wenn er eine Single-

Einheitswette abgeschlossen hat, und ein neues Produkt der Quoten 

wird mit dem (den) neuen Werten der Quoten gemäss diesem Artikel 

berechnet, wenn er eine Kombiniert-Einheitswette abgeschlossen hat. 

Besondere Bestimmungen – Sportarten 

 

Basketball, Fussball, Handball, Eishockey, Rugby und Volleyball gelten 

als Teamsportarten (nachstehend : Teamsportarten). Für alle 

Teamsportarten gelten folgende besonderen Regeln : 

 Wette « Head to Head » (Ausgang eines Sportereignisses) (Art. 
4 von Anhang 1) 

Bei Gleichstand der Teams in den offiziellen Resultaten des 

betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet. 

 Wette « Sieger » (Art. 14 von Anhang 1) 

Erklärt ein Team aus irgendeinem Grund vor Anpfiff seines ersten 

Spiels im Rahmen des Wettkampfs oder der betroffenen 
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Wettkampfphase Forfait, werden die Voraussagen auf dieses Team 

annulliert und Artikel 22 des Reglements wird angewendet. Das erste 

Spiel eines Teams im Rahmen des Wettkampfs oder der 

Wettkampfphase ist gegebenenfalls sein erstes Spiel im Rahmen der 

Qualifikationen zu diesem Wettkampf oder dieser Wettkampfphase. 

 

 Wette « Head to Head » (besseres Resultat) (Art. 5 von 

Anhang 1)  

5.1.1 Bei Gleichstand der Teams (oder Sportler) in den offiziellen 

Resultaten des betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert 

und Artikel 22 des Reglements angewendet. 

5.1.2 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, so wird 

die Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements angewendet, 

wenn mindestens ein Team (oder Sportler) nicht zum Rennen/zur 

Prüfung angetreten ist. 

5.1.3 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so wird die 
Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements wird angewendet, 

wenn ein oder beide Teams (oder Sportler) in keiner Aufstellung oder 

in keinem Startfeld eines/einer der Rennen/Prüfungen (einschliesslich 

Qualifikationsrennen/-prüfungen), die diesen Wettkampf bilden, 

anwesend ist (oder sind). 

5.1.4 Beenden beide Teams (oder Sportler) das Rennen/die 

Prüfung oder den Wettkampf nicht und sind sie in der offiziellen 

Rangliste nicht klassiert, so wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet. 

5.1.5 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung und sind 

beide Teams (oder Sportler) zu diesem Rennen/dieser Prüfung 

angetreten, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 
Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Rennens/dieser Prüfung 
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klassiert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den 

anderen Sportler) als verloren. 

5.1.6 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 

einem der Startfelder eines/einer zu diesem Wettkampf gehörenden 

Rennens/Prüfung (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfungen) 

anwesend, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Wettkampfs klassiert, so 

gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den anderen Sportler) 

als verloren. Wird nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) qualifiziert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder 
den anderen Sportler) ebenso als verloren. 

5.1.7 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 

einem der Startfelder eines/einer Qualifikationsrennens/-prüfung 

anwesend, aber qualifiziert sich kein Team (oder Sportler), so sind die 

Resultate der Qualifikationsrennen/-prüfungen massgebend (Art. 13 

des Reglements). 

 Wette « Sieger » (Art. 14 von Anhang 1) 

5.2.1 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, so 

werden die Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert 

und Artikel 22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team 

(oder dieser Sportler) nicht zum Rennen/zur Prüfung angetreten ist. 

5.2.2 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so werden die 

Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert und Artikel 

22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team (oder dieser 

Sportler) in keiner Aufstellung oder in keinem Startfeld eines/einer der 

Rennen/Prüfungen (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfungen), 

die diesen Wettkampf bilden, anwesend ist. 
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 Wette « Das erste Tor schiessendes Team » (Art. 11 von 

Anhang 1) 

Bei der Wette « Das erste Tor schiessendes Team » wird ein Eigentor 
zugunsten des Teams gezählt, das vom Tor profitiert. 

 Wette « Werden beide Teams Tore schiessen ? » (Art. 12 von 

Anhang 1) 

Bei der Wette « Werden beide Teams Tore schiessen ? » wird ein 

Eigentor zugunsten des Teams gezählt, das vom Tor profitiert. 

 Wette « Torschütze » (Art. 13 von Anhang 1) 

6.3.1 Wird ein Sportler bei der Wette « Torschütze » während der 

Periode des Sportereignisses, auf das sich die Wette bezieht, gar nicht 

eingesetzt, so werden die Voraussagen auf diesen Sportler annulliert 

und Artikel 22 des Reglements wird angewendet. 

6.3.2 Bei der Wette « Torschütze » werden die von einem Sportler 

geschossenen Eigentore nicht als von diesem Sportler geschossene 
Tore gezählt. 

 

 Alle Wetten 

Gemäss Artikel 18.1 des Reglements gilt ein Rennen/eine Prüfung als 

beendet, wenn von der offiziellen Instanz die vollen Punkte an den/die 
Pilot(en) (Sportler) vergeben werden. 

 Wette « Head to Head » (bestes Resultat) (Art. 5 von 

Anhang 1)  

7.2.1 Bei Gleichstand der Teams (oder Sportler) in den offiziellen 

Resultaten des betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert 

und Artikel 22 des Reglements angewendet. 
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7.2.2 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, so wird 

die Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements angewendet, 

wenn mindestens ein Team (oder Sportler) nicht zum Rennen/zur 

Prüfung angetreten ist. 

7.2.3 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so wird die 

Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements wird angewendet, 

wenn ein oder beide Teams (oder Sportler) in keiner Aufstellung oder 

in keinem Startfeld eines/einer der Rennen/Prüfungen (einschliesslich 

Qualifikationsrennen/-prüfungen), die diesen Wettkampf bilden, 

anwesend ist (oder sind). 

7.2.4 Beenden beide Teams (oder Sportler) das Rennen/die 
Prüfung oder den Wettkampf nicht und sind sie in der offiziellen 

Rangliste nicht klassiert, so wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet. 

7.2.5 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung und sind 

beide Teams (oder Sportler) zu diesem Rennen/dieser Prüfung 

angetreten, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Rennens/dieser Prüfung 

klassiert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den 

anderen Sportler) als verloren. 

7.2.6 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 

einem der Startfelder eines/einer zu diesem Wettkampf gehörenden 
Rennens/Prüfung (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfung) 

anwesend, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Wettkampfs klassiert, so 

gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den anderen Sportler) 

als verloren. Wird nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) qualifiziert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder 

den anderen Sportler) ebenso als verloren. 

7.2.7 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 
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einem der Startfelder eines/einer Qualifikationsrennens/-prüfung 

anwesend, aber qualifiziert sich kein Team (oder Sportler), so sind die 

Resultate der Qualifikationsrennen/-prüfungen massgebend (Art. 13 

des Reglements). 

 Wette « Sieger » (Art. 14 von Anhang 1) 

7.3.1 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, so 

werden die Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert 

und Artikel 22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team 

(oder dieser Sportler) nicht zum Rennen/zur Prüfung angetreten ist. 

7.3.2 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so werden die 

Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert und Artikel 
22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team (oder dieser 

Sportler) in keiner Aufstellung oder in keinem Startfeld eines/einer der 

Rennen/Prüfungen (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfungen), 

die diesen Wettkampf bilden, anwesend ist. 

 

Biathlon, nordische Kombination, Skispringen, Alpinski, Langlauf, 

Freestyle-Ski und Snowboard gelten als Wintersportarten 

(nachstehend : Wintersportart). Für alle Wintersportarten gelten 

folgende besondere Regeln : 

 Wette « Head to Head » (bestes Resultat) (Art. 5 von 

Anhang 1)  

8.1.1 Bei Gleichstand der Teams (oder Sportler) in den offiziellen 

Resultaten des betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert 

und Artikel 22 des Reglements angewendet. 

8.1.2 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, so wird 

die Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements angewendet, 

wenn mindestens ein Team (oder Sportler) nicht zum Rennen/zur 
Prüfung angetreten ist. 
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8.1.3 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so wird die 

Wette annulliert und Artikel 22 des Reglements wird angewendet, 

wenn ein oder beide Teams (oder Sportler) in keiner Aufstellung oder 

in keinem Startfeld eines/einer der Rennen/Prüfungen (einschliesslich 

Qualifikationsrennen/-prüfungen), die diesen Wettkampf bilden, 

anwesend ist (oder sind). 

8.1.4 Beenden beide Teams (oder Sportler) das Rennen/die 

Prüfung oder den Wettkampf nicht und sind sie in der offiziellen 

Rangliste nicht klassiert, so wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet. 

8.1.5 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung und sind 
beide Teams (oder Sportler) zu diesem Rennen/dieser Prüfung 

angetreten, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Rennens/dieser Prüfung 

klassiert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den 

anderen Sportler) als verloren. 

8.1.6 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 

einem der Startfelder eines/einer zu diesem Wettkampf gehörenden 

Rennens/Prüfung (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfungen) 

anwesend, aber nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) ist in der offiziellen Rangliste dieses Wettkampfs klassiert, so 

gilt die Voraussage auf das andere Team (oder den anderen Sportler) 
als verloren. Wird nur eines der beiden Teams (oder einer der beiden 

Sportler) qualifiziert, so gilt die Voraussage auf das andere Team (oder 

den anderen Sportler) ebenso als verloren. 

8.1.7 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf und sind beide 

Teams (oder Sportler) in mindestens einer der Aufstellungen oder 

einem der Startfelder eines/einer Qualifikationsrennens/-prüfung 

anwesend, aber qualifiziert sich kein Team (oder Sportler), so sind die 

Resultate der Qualifikationsrennen/-prüfungen massgebend (Art. 13 

des Reglements). 
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 Wette « Sieger » (Art. 14 von Anhang 1) 

8.2.1 Bezieht sich die Wette auf ein Rennen/eine Prüfung, werden 

die Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert und 

Artikel 22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team (oder 

dieser Sportler) nicht zum Rennen/zur Prüfung angetreten ist.  

8.2.2 Bezieht sich die Wette auf einen Wettkampf, so werden die 

Voraussagen auf ein Team (oder einen Sportler) annulliert und Artikel 

22 des Reglements wird angewendet, wenn dieses Team (oder dieser 

Sportler) in keiner Aufstellung oder in keinem Startfeld eines/einer der 

Rennen/Prüfungen (einschliesslich Qualifikationsrennen/-prüfungen), 

die diesen Wettkampf bilden, anwesend ist. 

 

 Alle Wetten 

Gemäss Artikel 1 des vorliegenden Anhangs werden die Wetten auf 

ein Tennisspiel, das auf 3 Sätze ausgetragen werden musste, 

schliesslich aber auf 5 Sätze ausgetragen wird und umgekehrt, 
aufrechterhalten, mit Ausnahme der Wetten « Genaues Ergebnis », 

die annulliert werden, wobei Artikel 22 des Reglements angewendet 

wird. 

 Wette « Head to Head » (Ausgang eines Sportereignisses) (Art. 

4 von Anhang 1) 

Bei Gleichstand der Sportler in den offiziellen Resultaten des 

betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet. 

 Wette « Sieger » (Art. 14 von Anhang 1) 

Erklärt ein Sportler Forfait oder wird er aus irgendeinem Grund vor 

Beginn des Wettkampfs (gegebenenfalls vor Beginn der 

Qualifikationsspiele dieses Wettkampfs) disqualifiziert, so werden die 
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Voraussagen auf diesen Sportler annulliert und Artikel 22 des 

Reglements wird angewendet. 

 

 Alle Wetten auf die Spiele 

Unter Vorbehalt der Wetten auf einen Wettkampf (Art. 17 von Anhang 

1) wird der zusätzliche Satz (« Golden Set » oder « Goldener Satz ») 

bei der Bestimmung des Spielresultats nicht berücksichtigt. 

 Wette « Head to Head » (Ausgang eines Sportereignisses) (Art. 

4 von Anhang 1)  

Bei Gleichstand der Teams in den offiziellen Resultaten des 

betroffenen Sportereignisses wird die Wette annulliert und Artikel 22 

des Reglements angewendet.  

 

Lausanne, Juni 2018 

Société de la Loterie de la Suisse Romande 


