Turnierreglement Membercard - Cöp 2016
1.

Anzahl Spieler

Beim Membercard - Cöp fordert ein Einzelspieler einen anderen Einzelspieler heraus (Die ersten 10 Spieler sind im Ranking).
2.

Turnierdauer

Eichung:

Die Eichung der ersten 10 Punktzahlen erfolgt vom 01. Januar 2016 bis zum 28. Februar 2016.

Cöp - Dauer:

Der Membercard - Cöp dauert bis zum 25. November 2016. Am 25. November findet das Finalturnier statt
der ersten 8 Spieler im Ranking.

3.

Spielmodus

Eichung:
Alle Einzelspieler haben vom 1. Januar bis am 28. Februar 2016 Zeit, eine Eichpunktzahl vorzulegen. Anhand der erreichten Punktzahl
starten wir mit dem Ranking der bestklassierten 10 Personen. Die Rangliste der Eichung wird mit der Punktzahl vom 10ten
Bestergebnis in 1er Schritten aufwärts auf der Rangliste klassifiziert (z.B. 10. Platz 114, 9. Platz 115, 8. Platz 116 etc.). Alle Spieler,
welche nach dem 28. Februar 2016 am Membercard - Cöp teilnehmen möchten, können dies gerne tun, starten jedoch auf der
Ranking Position 11.
Cöp - System:
 Jeder Einzelspieler hat die Möglichkeit, den nächst höheren Gegner herauszufordern. Man kann immer „nur“ den nächst
höher platzierten Gegner herausfordern.
 Der Gegner muss nicht zwingend persönlich anwesend sein. Ist der nächsthöhere Gegner persönlich anwesend, können sich
die beiden Spieler so oft sie wollen am selben Abend duellieren und demzufolge ein Punktesystem der eigenen Wahl spielen.
Am Schluss muss an der Kasse „nur“ gemeldet werden, wenn sich die Rangierung geändert haben sollte. Wird ein
nächsthöherer Gegner „persönlich“ zu einem Duell herausgefordert, hat der Gegner 20 Tage Zeit, sich der Herausforderung
zu stellen und persönlich anwesend zu sein, um sich dem Herausforderer zu stellen. Ist der Herausgeforderte Gegner nicht
innerhalb dieser Zeit persönlich anwesend, verliert der Herausgeforderte Gegner automatisch seinen Platz an den
Herausforderer.
 Der Einzelspieler kann so oft er will am selben Abend um den Cöp spielen. Er kann aber immer nur der nächsthöhere Gegner
herausfordern, resp. schlagen. Nicht möglich ist z.B., dass der Spieler am Schluss meldet, dass er in Runde 4 den
nächsthöheren Gegner geschlagen hat, in Runde 2 den um 2 Ränge höher platzierten Gegner, usw.
 Misslingt die Herausforderung (d.h. er erreicht nicht mindestens gleich viele Punkte wie der nächst höher klassierte Gegner),
kann der Einzelspieler am selben Abend seinen Gegner nochmals herausfordern.
 Gelingt die Herausforderung (d.h. er erreicht mindestens die gleiche Punktzahl wie der nächst höher klassierte Gegner), kann
der Einzelspieler, falls er möchte, noch am selben Abend den nächsten Gegner herausfordern.
 Wenn Einzelspieler A geschlagen wird (Annahme: 140 Punkte), muss der nächste Herausforderer mindestens 141 Punkte
erreichen. Bei Gleichstand gewinnt der Herausforderer (dann wäre die geforderte Punktzahl auch wieder 140).
 Wenn der Einzelspieler A mit 140 Punkten geschlagen werden könnte, und der Herausforderer z.B. 165 Punkte erreicht,
kommt er im Ranking trotzdem „nur“ auf den nächsthöheren Platz und kann vom nächsten Gegner mit 141 Punkten wieder
geschlagen werden. Es wird aber ein separates Punkteranking geführt, welches auch immer eingesehen werden kann.
 Die besten 10 Spieler des Membercard - Cöps sind immer aktuell im Eingangsbereich Bowling an der Seitenwand aufgeführt,
mit Foto und aktueller Punktezahl, welche es vom Herausforderer zu schlagen gilt. Wird ein Gegner geschlagen, wird das
Ranking sofort aktualisiert. Somit ist immer ersichtlich, wer welchen Platz im Ranking belegt. Weiter wird das aktuelle Cöp Ranking und die separate Punkterangliste regelmässig via E-Mail verschickt an die Teilnehmer/innen.
 Am Membercard - Cöp können nur Personen teilnehmen, welche eine gültige Membercard besitzen (immer 30% Rabatt).
Final:
Am 25. November 2016 findet das Finalturnier der besten 8 Einzelspieler statt. Alle Final Teilnehmer/innen müssen persönlich
anwesend sein. Die ersten drei Spieler gewinnen einen attraktiven Preis.
4. Kosten
Die Teilnehmer des Membercard - Cöps spielen während der Cöpdauer zu einem Spezialtarif (immer 30% Rabatt auf Normalpreis,
exkl. Schuhe). Dieser Preis gilt für die Membercard - Cöp Teilnehmer/innen auch wenn nicht um den Cöp gespielt wird!

