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1. Die Austragung des Cups erfolgt nach k.o. System, wobei sich für das Finale 4 Mannschaften qualifizieren. 

Die Endrunde wird mit Halbfinale + Finale ausgetragen.

2. Die Durchführung der einzelnen Runden wird nach dem System 5x6 K.-Meisterschaft ausgetragen.

SPIELMODUS: Austragung mit nur einem Spiel.

Bei Runde 1 haben Mannschaften der unteren Spielklasse "HEIMRECHT"

Bei Mannschaften aus der selben Klasse hat der erst erstgezogene Heimrecht.

3. Bei Punktegleichheit gelten folgende Regeln:

3.1 die Mannschaft mit der höheren Stockpunktezahl steigt in die nächste Runde auf.

3.2 bei Quotengleichheit wer die öfteren Kehren geschrieben hat.

3.3 haben beide Mannschaften gleich viele Kehren, ist derjenige Sieger, der die letzte Kehre geschrieben hat.

4. STARTPFLICHT haben alle Mannschaften in der selben Besetzung wie bei der 5x6 K-Meisterschaft.

5. Stockschützen die bei einem Verein gemeldet sind, jedoch nicht an der 5x6 K-Meisterschaft teilnehmen,

können ebenfalls eine Mannschaft stellen. (Nenngeld € 20.-)

6. Schützen von ausgeschiedenen Mannschaften können am weiteren Bewerb nur 1x als Aushelfer eingesetzt

werden, wobei nur in der selben Klasse bzw. nach oben ausgeholfen werden kann. 

Es darf nur EIN gemeldeter (ausgeschiedener) Schütze in der gleichen Runde eingesetzt werden.

7. Ein nicht gemeldeter Schütze darf im laufenden Bewerb nur "2 x aushelfen."

8. Das Auswechseln eines Schützen ist möglich, dieser muß jedoch aus der selben bzw. von unteren Klassen

kommen. Schützen von oberen Klassen dürfen nach unten nicht aushelfen.

9. Mannschaften die sich nicht  an die Spielordnung halten werden unverzüglich disqualifiziert und aus dem 

Bewerb ausgeschlossen.

10. Ist ein Spiel wegen (Regen oder Schneefall) nicht durchführbar, hat die Absage 2 Stunden vor Spielbeginn

durch die Heimmannschaft zu erfolgen. Ein aus irgendwelchen Gründen unterbrochenes Spiel kann an einem

anderen Tag oder Zeitpunkt, jedoch mit dem Stand vor dem Abbruch zu Ende gespielt werden, bei dem

abgebrochen wurde.

11. Sollte ein Verein der Startverpflichtung einer Mannschaft nicht folge leisten ist eine Strafe von € 40.- zu erlegen.

12. Es gelten die I.E.R. und ISpO

Darüberhinaus ist die Teilnahme von Damen an diesem Bewerb grundsätzlich gewünscht und gestattet.

13. Einsprüche sind grundsätzlich vom Vereinsobmann bzw. Sektionsleiter schriftlich und mit Angabe des

Grundes beim Struma einzubringen. Gleichzeitig mit dem schriftlichen Einspruch ist auch die Protestgebühr

in Höhe von € 30.- zu erlegen.

Die Entscheidung der Struma ist verbindlich.

14. Die vorgegebenen Termine sind einzuhalten.

15. Wertungsmeldungen sind unmittelbar nach Beendigung des Spieles dem zuständigen 

Verantwortlichen zu übermitteln. (E-Mail:  stocksport.bezirk20@gmail.com)

16 Alle Vereine erklären sich mit der Spielordnung einverstanden.

17. Verantwortlich für den Bezirks - Cup.

Roither Christian, Carl Häupl Weg 24, 4863 Seewalchen

Termine: 1.Runde: bis 04.11.2022

2.Runde: bis ….....

Finale: ist noch offen 

Für den Bezirksausschuß       BO Paul Flachberger                            Terminänderung vorbehalten    BO Paul Flachberger Terminänderung vorbehalten
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