Pyramiden-Turnierregeln
1 Allgemeines
An der Forderungsrunde innerhalb der Vereinsrangliste können alle Mitglieder der Stockschützen.
teilnehmen. (sollte kein Namenschild verfügbar sein bitte melden)
2 Sinn und Zweck der Rangliste
- Feststellung der Spielstärke, insbesondere als Anhaltspunkt für die Aufstellung einer Mannschaft.
- Förderung der Matchpraxis unter Turnierbedingungen.
- Die Rangliste besteht aus nur einer Gruppierung, d.h. es spielen Damen und Herren zusammen in einer
Rangliste.
- Spielerinnen und Spieler werden im Folgenden als „Spieler“ bezeichnet.
- Hobbyspieler werden wie Mannschaftsspieler in die Rangliste aufgenommen.
3 Durchführung der Forderungsspiele
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GESPIELT WIRD MIT 3 STÖCKEN
Die Rangliste basiert auf dem Prinzip der Pyramide
Wer fordern will trägt sich in das Forderungsbuch ein oder sendet ein Mail an die
Wettkampfleiter (helmut.schaufler@esv-stflorian.at od. erwin.musel@esv-stflorian.at ) mit
Forderer und Zustimmung vom Gefordertern und Spieldatum. Ansonsten besteht keine
Gültigkeit.
Aufgrund der Freianlage und der eventuell schlechten Witterung kann eine Forderung zwischen
01. November und 15. März jederzeit abgelehnt werden.
Ranglistenspieler können jeden anderen Spieler in der eigenen Reihe links neben sich und in der
nächst höheren Reihe rechts neben sich fordern.
Die besten 6 können sich untereinander fordern.
Das Spiel muss innerhalb von 2 Wochen ab dem Forderungstermin stattfinden, ansonsten
gewinnt der Forderer. (Erkrankung oder Verletzung nach Forderdatum)
Ist ein Spieler zum Zeitpunkt der Forderung krank od. verletzt kann er nicht gefordert werden. Ist
ein Spieler länger als 4 Wochen krank, fällt er automatisch um eine Platz zurück (alle 4 Wochen)
Ein Spieler kann nie zwei Forderungen auf einmal haben.
Der fordernde Sieger nimmt den Platz des geforderten Verlierers ein. Der Verlierer und alle
anderen Spieler hinter ihm rutschen um einen Platz nach unten.
Ändert sich die Pyramide durch parallel laufende Forderungen derart, dass eine einmal
ausgesprochene Forderung zum ausführenden Zeitpunkt eigentlich nicht mehr erlaubt wäre,
behält die Forderung trotzdem ihre Gültigkeit.
Im Vereinshaus befindet sich die Forderungsliste, in die die Spielpaarungen und Ergebnisse
eingetragen werden. Änderungen werden dann in die Pyramide von den Wettkampfleitern
vorgenommen.
Gespielt wird nach den Turnierbestimmungen IER. Anschuss hat der Forderer!
Ein Forderungsspiel besteht aus 3 gewonnen Spielen (Best of 5). Steht es nach 6 Kehren
unentschieden müssen noch weitere 2 Kehren gespielt werden, solange bis ein Sieger feststeht.
Rückforderungen, so genannte Revanchespiele, können erst nach einer Frist von 14 Tagen
ausgetragen werden.
Der Gewinner kann sofort weiterfordern, darf aber ablehnen, wenn er am gleichen Tag selbst
gefordert wird.
Wir wünschen allen viel Spaß bei den Spielen, erinnern euch an einen sportlich fairen Umgang
miteinander und wünschen uns vor allem eine rege Teilnahme.
Bei Fragen stehen wir euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Die Wettkampfleiter: Schaufler Helmut & Musel Erwin (Änderungen vorbehalten)

