Turnierreglement Membercard-Cöp 2017/18
Fortwährendes Bowlingturnier für Einzelspieler von Mai 2017 bis März 2018
Beim Membercard-Cöp fordert ein Einzelspieler einen anderen heraus. Alle Spieler werden laufend in einer Rangliste geführt und
die besten 10 Spieler werden mit Foto im Eingangsbereich geehrt. Voraussetzung zur Teilnahme am Cöp ist eine gültige
Membercard.
Eichung:

Vom 01. Mai bis zum 30. Juni 2017 kann jeder Spieler ein Eichresultat vorlegen, mit dem anschliessend die
Start-Rangliste erstellt wird.
Die beabsichtigte Eichung muss vorgängig am Counter bekannt gegeben werden. Jeder Spieler hat dann
nacheinander zwei Versuche, wobei das höhere Resultat gewertet wird.
Dieses Resultat wird nicht direkt für die Startrangliste verwendet, sondern bestimmt nur die Rangfolge. Das
höchste Resultat wird in der Startrangliste mit 170 Punkten aufgeführt. Jedes nächsttiefere Eichergebnis immer mit
zwei Punkten weniger.
Am 30. Juni 17 wird die Startliste fixiert. Neue Spieler sind weiterhin willkommen und können sich jederzeit
anmelden. Alle Neueinsteiger werden jedoch zuunterst in der aktuellen Rangliste eingeordnet und müssen sich
von dort aus hochkämpfen.

Cöp-Modus:

Vom 30. Juni 2017 bis 23. März 2018 kann sich ein Spieler ständig in der Rangliste nach vorne arbeiten, indem er
den jeweils direkt vor ihm liegenden einholt oder überholt.
Dazu braucht er mindestens die gleiche oder eine höhere Punktezahl. Pro Spiel kann immer nur ein einziger Spieler
überholt werden, auch wenn mehrere Spieler auf demselben Rang klassiert sind. Auch wenn ein besser klassierter
Spieler mit deutlich mehr Punkten überholt wurde, so wird die neue Rangierung nur mit einem Punkt mehr
eingetragen.
Ein Resultat wirkt unmittelbar nach dem letzten Wurf eines Spiels. Gelingt es einem Spieler sich zu verbessern, so
muss er dies mit einem Resultatausdruck bestätigen lassen. Danach kann er direkt den nächst besser klassierten
Spieler herausfordern.
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. Dieses Ranking wird
laufend durch das Arena Team aktualisiert. Wird ein Gegner geschlagen, wird das Ranking aktualisiert.

Finale:

Am 23. März 2018 findet das Finalturnier statt.
Am Finaltag sind alle Membercard-Cöp Spieler von 19:00 – 20:00 Uhr zu einem gemeinsamen Apéro eingeladen.
Ab 20:00 Uhr beginnen die Finalspiele. Abhängig von der gemeldeten Teilnehmerzahl wird ein attraktives
Spielsystem erarbeitet, bei dem garantiert alle Teilnehmer mindestens 4 Spiele absolvieren können. Die ersten drei
Spieler gewinnen einen attraktiven Preis.

Kosten / Teilnahmebedingungen:
Die Membercard Kostet CHF 99.00 und ist ab Ausstellungsdatum 12 Monate gültig. In diesem Zeitraum erhält der Spieler einen
Spezialtarif (30% Rabatt auf Normalpreis, exkl. Schuhe). Dieser Preis gilt für alle Membercard Besitzer, auch wenn nicht um den Cöp
gespielt wird (Aufwärmspiele, Plauschspiele)! Am Membercard-Cöp können nur Spieler teilnehmen, die eine gültige Membercard
besitzen. Wird die Membercard im Laufe der Meisterschaft nicht verlängert fällt der Spieler aus dem Ranking heraus.
Die Teilnahme am Finaltag kostet pauschal CHF 25.00 (inkl. vorherigem Apéro) und muss vorgängig verbindlich angemeldet werden.
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