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Allgemeines 
In diesem Dokument wird das jeweils gültige Reglement für den Bezirkscup festgehalten. In 
Ergänzung zum Reglement gibt es in jeder Saison ein Datenblatt, in dem unter anderem 
Gruppeneinteilungen, Termine, Nenngelder usw. festgehalten werden. 

Mannschaftsspiel 
Mannschaften und Gruppen 
Jeder Verein des Bezirks kann beliebig viele Mannschaften für den Bezirkscup nennen. Die genannten 
Mannschaften werden auf etwa gleich große Gruppen aufgeteilt, deren Mannschaftszahl aus 
terminlichen Gründen 6 nicht übersteigt. 

Spielberechtig sind alle ordentlichen Mitglieder, unabhängig davon ob sie einen Spielerpass haben 
oder nicht. Jeder Spieler kann nur für eine Mannschaft eines Vereins antreten. 

Die Zusammensetzung der Mannschaft bleibt dem Verein überlassen, es können pro Mannschaft 
beliebig viele Damen genannt und bei jedem Spiel beliebig viele Damen eingesetzt werden. 

Für jede Mannschaft müssen bis zum Nennschluss 2 Kontaktpersonen unter Angabe von Namen, 
Telefonnummer und Email genannt werden. 

Die Gruppen werden beginnend mit A und die Mannschaften beginnend mit 1 durchnummeriert. 

Spielerliste 
Ein Spieler darf in einer Cupsaison nur in einer Mannschaft spielen. Um das sicherzustellen, müssen 
Vereine mit mehr als einer Mannschaft bis zum Nennschluss Spielerlisten nach folgender Regelung 
abgeben: 

- Vereine mit einer Mannschaft: Es muss keine Spielerliste abgegeben werden, in der 
Mannschaft können beliebig viele Spieler spielen. 

- Vereine mit zwei Mannschaften: Es muss eine Spielerliste für die Mannschaft in der höheren 
Gruppe (Mannschaft 1) abgegeben werden, die 2. Mannschaft braucht keine Spielerliste und 
kann beliebig viele Spieler einsetzen 

- Vereine mit drei Mannschaften: Es muss jeweils eine Spielerliste für die beiden 
Mannschaften in den höheren Gruppen (Mannschaft 1 und 2) abgegeben werden, die 3. 
Mannschaft braucht keine Spielerliste und kann beliebig viele Spieler einsetzen 

- Vereine mit vier und mehr Mannschaften: Es gilt sinngemäß wie gerade beschrieben: Alle 
Mannschaften bis auf die Letzte müssen Spielerlisten haben 

Eine Spielerliste darf die im Datenblatt definierte Anzahl von Spielern aufweisen. Maximal ein Spieler 
auf der gemeldeten Liste darf während der Cupsaison gestrichen und durch einen anderen Spieler 
ersetzt werden. 



Spielmodus 
Der Cup wird in einer Hin- und einer Rückrunde ausgetragen, welche unabhängig von 
unterschiedlichen Gruppengrößen jeweils in der gleichen Woche beginnen. Die Sieger der Gruppen 
B, C, D, … steigen in die nächst höhere Gruppe auf, die Letzten der Gruppe A, B, C, … steigen 
zwingend in die nächst tiefere Gruppe ab. Es werden keine Relegationsspiele ausgetragen. Neue 
Mannschaften beginnen in der tiefsten Gruppe. 

Eine Begegnung wird in 6 Spielen mit jeweils 6 Kehren ausgetragen. Sollte es aus Gründen höherer 
Gewalt zu einem Abbruch einer Begegnung kommen, dann gilt grundsätzlich folgende Regelung: 

- 3 oder weniger Spiele beendet: Abbruch und Neuaustragung an einem Ersatztermin 
- 4 oder mehr Spiele beendet: Die Begegnung wird gewertet 

Diese Regelung kann aber durch eine vor Beginn der Begegnung zwischen den beiden Mannschaften 
getroffene Regelung ersetzt werden. 

Es ist ausdrücklich erlaubt, die Lila Platte einzusetzen, auch wenn Damen in der eigenen oder 
gegnerischen Mannschaft zum Einsatz gebracht werden. 

Spieltermine 
Der Spieltermin sollte immer von der Heimmannschaft in der Woche vor dem Spiel bis Freitag, 18:00 
Uhr vereinbart werden. 

Die Heimmannschaft schlägt 2 – 3 Termine vor, einer davon sollte von der Gastmannschaft 
angenommen werden. Sollte Schlechtwetter oder andere triftige Gründe ein Spiel in der geplanten 
Woche unmöglich machen, so kann das Spiel auch eine Woche vor oder nach dem geplanten 
Austragungstermin durchgeführt werden. 

Meldet sich der Vertreter der Heimmannschaft nicht, so ist es an der Gastmannschaft, sich bei der 
Heimmannschaft zu melden. Gelingt die Kontaktaufnahme oder gemeinsame Terminfindung nicht, so 
ist bis Montag 12:00 eine Person des Vorstands zu informieren, welche dann versuchen wird, 
zwischen den Mannschaften zu vermitteln. Scheitert auch dieser Versuch, dann kann das Spiel mit 
0:12 (0:0 Pkt.) zu Lasten des Verursachers gewertet werden. 

Fair Play ist die oberste Regel in unserem Sport. Daher sollten alle Spiele ausgetragen werden. Wir 
hoffen auf einen fairen und kameradschaftlichen Umgang unter den Mannschaften. 

Wertung 
Die Wertung wird wie üblich über die Cuphomepage https://stage.hgc.at/cup abgewickelt. 

Dort werden die Ergebnisse elektronisch erfasst, die Tabellen und Ergebnisse sind öffentlich abrufbar 
und die Kontaktdaten der Vereine bzw. der Ansprechpartner sind ersichtlich. Die nennenden Vereine 
bürgen dafür, dass es von Seiten der genannten Spieler und Ansprechpartner keine 
datenschutzrechtlichen Einwände bezüglich Veröffentlichung der Name und Kontaktinformationen 
auf der Cuphomepage gibt. 

Die Kontaktpersonen der Mannschaften, die eine Emailadresse angegeben haben, erhalten einen 
passwortgeschützten Zugang mit dem Sie die Ergebnisse direkt eingeben bzw. bestätigen und die 
Wertungsblätter hochladen können. 



Die Verwendung des Systems ist verpflichtend, die Ergebnisse einer Begegnung sind spätestens 48 
Stunden nach der Begegnung auf der Cuphomepage zu veröffentlichen. Sollte es Probleme bei der 
Ergebniseingabe oder beim Hochladen der Wertungsblätter geben, so können die Wertungsblätter 
auch an cup@esc-axams.at gemailt werden. Es muss zu jeder Begegnung ein Wertungsblatt 
vorliegen. 

Preise 
Um einerseits von unnötigen Trophäen wegzukommen und andererseits einen zusätzlichen Ansporn 
zu schaffen, werden 75% der Startgelder in der jeweiligen Gruppe wieder als Preisgeld ausgespielt 
und unter den besten 3 der jeweiligen Gruppe nach folgendem Schlüssel verteilt: 

Bei 4 und weniger Mannschaften gilt folgender Schlüssel: 

1. Rang: ca. 66% 
2. Rang: ca. 34% 

Bei mehr als 4 Mannschaften wird wie folgt aufgeteilt: 

1. Rang: ca. 55% 
2. Rang: ca. 30% 
3. Rang: ca. 15% 

Die Preisgelder werden direkt bei der Preisverleihung mit einer Urkunde und der 
Gesamtergebnisliste übergeben 

Zielbewerb 
Spieler und Klassen 
Jeder Verein des Bezirks kann beliebig viele Spieler für den Zielbewerb melden. Startberechtig sind 
alle ordentlichen Mitglieder, unabhängig davon ob sie einen Spielerpass haben oder nicht. Jeder 
Spieler kann nur für einen Verein antreten. 

Die Nennungen sind bis zu dem vom Vorstand mitgeteilten Termin durchzuführen, Nachnennungen 
sind nicht möglich. 

Es wird in folgenden Klassen geschossen, sofern sich für die Klasse mindestens 3 Spieler melden 

- Jugend 
- Damen 
- Herren 

Der Zielbewerb entfällt, wenn die Gesamtanzahl der Nennungen 15 unterschreitet. 

Spielmodus 
Pro Bezirkscupsaison werden im Datenblatt 4 Termine ausgeschrieben, an denen die Teilnehmer die 
Möglichkeit haben, Ihre Wertungsdurchgänge zu schießen. Für die Gesamtwertung werden die 
besten 3 Resultate herangezogen. Der Beginn für alle Bewerbe wird mit 17:00 festgelegt. Der 
durchführende Verein erhält pro Starter eine im Datenblatt festgelegte Aufwandsentschädigung. 

Der Bewerb wird in 2 Durchgängen ausgetragen, beide Durchgänge werden auf einer Bahn 
geschossen. Vor dem ersten Durchgang sind 6 Probeschüsse auf der Wettkampfbahn erlaubt. 



Wertung 
Die Wertung wird wie üblich über die Cuphomepage https://stage.hgc.at/cup abgewickelt. 

Dort werden die Ergebnisse elektronisch erfasst, die Tabellen und Ergebnisse sind öffentlich 
abrufbar. Der Verein bürgt dafür, dass es von Seiten der genannten Spieler keine 
datenschutzrechtlichen Einwände bezüglich Veröffentlichung der Name auf der Cuphomepage gibt. 

Eine Person des durchführenden Vereins erhält einen passwortgeschützten Zugang mit dem er die 
Ergebnisse erfassen und die Wertungsblätter hochladen kann. Die Ergebnisse einer 
Zielbewerbsrunde sind spätestens 1 Woche nach der Zielbewerbsrunde zu veröffentlichen. Sollte es 
Probleme bei der Ergebniseingabe oder beim Hochladen der Wertungsblätter geben, so können die 
Wertungsblätter auch an cup@esc-axams.at gemailt werden. Es muss für jedes Spiel ein 
Wertungsblatt vorliegen. 

Preise 
Um einerseits von unnötigen Trophäen wegzukommen und andererseits einen zusätzlichen Ansporn 
zu schaffen, werden 75% der Startgelder - nach Abzug der tatsächlichen Ausgaben für die 
Aufwandsentschädigung - in der jeweiligen Gruppe wieder als Preisgeld ausgespielt. 

Der Aufteilungsschlüssel hängt von der Anzahl der Spieler in der Wertung der jeweiligen Gruppe ab. 

Bei 5 und weniger Spieler gilt folgender Schlüssel: 

1. Rang: ca. 66% 
2. Rang: ca. 34% 

Bei mehr als 5 Spielern wird wie folgt aufgeteilt: 

1. Rang: ca. 55% 
2. Rang: ca. 30% 
3. Rang: ca. 15% 

Die Preisgelder werden direkt bei der Preisverleihung mit einer Urkunde und der 
Gesamtergebnisliste übergeben 

Abschlussturnier 
Nach der Cupsaison findet ein Abschlussturnier statt, in dessen Rahmen auch die 
Preisverteilung für den Bezirkscup abgehalten wird. 

Das Recht das Abschlussturnier auszutragen wandert in alphabetischer Reihenfolge von 
einem Verein zum Nächsten. Kann oder will ein Verein das Abschlussturnier nicht 
veranstalten, so ist der nächste Verein an der Reihe. 

Der Termin für das Abschlussturnier ist bevorzugt an einen Freitag zu legen.  

Das Turnier entfällt, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 7 unterschritten wird. Die 
Preisverteilung findet dann im Rahmen der Cupsitzung des darauffolgenden Jahres statt. 


