Spielregeln
Einzelranglistenspiel
1.
•
•
•
•
•
•

Modus:
Einzelranglistenspiel mit 2 Stöcken.
Spielregeln nach IER.
Sämtliches zugelassenes Stocksportmaterial ist erlaubt.
Sieger ist jener Spieler, welcher als erster 50 Stockpunkte erreicht.
Anschuss hat immer der geforderte Spieler.
Die 1. Maß darf nicht „schwarz“ gelegt werden (Ausnahme: die Spieler einigen sich darauf).

2. Wer ist teilnahmeberechtigt:
• Alle Vereinsmitglieder des ASKÖ Vorchdorf, Sektion Stocksport.
• Jeder Spieler muss mindestens alle 4 Monate ein Spiel absolvieren, egal ob als Forderer oder geforderter
Spieler (Ausnahmen sind Krankheit, Verletzung oder sonstige wesentliche Umstände)

3. Wer kann wen fordern:
• Fordern kann jeder, der in der Rangliste aufscheint.
• Fordern kann man immer den unmittelbar vor sich gelisteten Spieler oder den maximal um vier Plätze vor ihm
gelisteten Spieler.
• Wenn ein Spieler gefordert hat bzw. gefordert wurde, kann weder der Forderer noch der geforderte Spieler
fordern.
• Der Forderer kann erst eine Woche nach dem ausgeführten Forderungsspiel wieder fordern, egal ob er
gewinnt oder verliert.
• Der geforderte Spieler kann nach Ausführung des Forderungsspiels sofort wieder fordern.
• Nicht einsatzfähige Spieler (Krankheit, Verletzung oder sonstige wesentliche Umstände) können bei der
Forderung übersprungen werden. Diese sind in der Rangliste mit einem grünen Punkt gekennzeichnet.
• Neue Spieler können jederzeit am Ende der Rangliste einsteigen.

4. Wie wird gefordert:
• Die Forderung ist in die aufgelegte Forderungsliste mit Datum und Unterschrift einzutragen.
• Der Forderer ist verpflichtet, sich mit dem geforderten Spieler persönlich oder telefonisch innerhalb von 3
Tagen in Verbindung zu setzen, um die Forderung auch persönlich auszusprechen.

5. Wann und wo wird gespielt:
• Das Spiel muss innerhalb von 10 Tagen ab Forderungsdatum stattfinden.
• Kann der geforderte Spieler keinen der vom Forderer vorgeschlagenen Termine wahrnehmen, gilt die
Forderung für den Forderer als gewonnen (Fair-play-Regeln beachten)
• Es sind vorrangig die Bahnen 1+2 zu benutzen. Platzwahl hat der Forderer.

6. Wie wird gereiht:
• Gewinnt der geforderte Spieler, bleibt die Rangliste so wie sie vor der Forderung gehangen hat.
• Gewinnt der Forderer, nimmt dieser den Platz des geforderten Spielers ein und wird der Verlierer so
wie alle dazwischen liegenden Spieler um einen Rang rückgereiht.
• Nach Beendigung des Ranglistenspiels, ist das Ergebnis in die Forderungsliste einzutragen und die Rangliste
richtigzustellen.
• Die Erstreihung erfolgt per Losentscheid.
• Erfüllt ein Spieler die regelmäßige Spielverpflichtung nicht (siehe Pkt. 2) wird er automatisch um einen Rang
rückversetzt. (gilt nicht für Ranglistenersten und –letzten)
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