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 Der Wanderpokal sowie der Siegerpreis in Form eines Stocksporttrollies wird vom StockSportShop Norbert Hörandner zur
Verfügung gestellt. Die Vereinbarung wurde ab 2017 auf 5 Jahre getroffen – der Pokal muss ebenfalls 5 mal gewonnen werden.
 Die Einteilung der 4 Gruppen erfolgt immer an Hand des Endergebnisses der Trainingsmeisterschaft des Vorjahres mittels 4
gesetzten Mannschaften und 6 Töpfen.
 Die ersten 12 der Endwertung erhalten Sachpreise, wenn diese auch beim Finale anwesend sind, wobei die Sieger einen Trolly
und die Zweiten und Dritten Preise in Form von Stockmaterial bekommen.
 Das Nenngeld wurde bei der Bezirkssitzung am 26.09.2017 mit € 15,- pro Mannschaft festgelegt.
 Die erste Runde erfolgt in Form von 7er Turnieren, wobei die Gesetzten jeweils die Veranstalter sind und Heimrecht haben.
 Pro Turnier gibt es 3 Aufsteiger – die weitere Reihenfolge ist bereits in Form „A – L“ festgelegt, die Mannschaft, die zum Ende der
Kalenderwoche der Austragung in der laufenden TMS weiter hinten gereiht ist, hat Heimrecht bei den KO – Runden.
 Ab Runde 2 wurde der Modus mit 5 x 6 Kehren festgelegt – bei Gleichstand zählen die Stockpunkte, sind diese auch gleich,
werden so lange 2 Kehren angehängt, bis es einen Sieger gibt.
 Eine Mannschaft hat mit der üblichen Besetzung anzutreten – auch hier darf ein Spieler nur einmal pro Runde zum Einsatz
kommen – ausgeschiedene Spieler dürfen nicht in späteren Runden bei anderen Mannschaften eingesetzt werden!
 Sämtliche Platzierungen der ausgeschiedenen Mannschaften werden errechnet, darum ist es auch notwendig, dass sämtliche KO
Runden ausgeschossen werden.
 Das Finale der 3 Sieger aus Runde 3 wird wieder im Turniermodus mittels Hin- und 2 Rückrunden ausgetragen. Dies soll ein
gebührendes Finale werden – Moderation durch Bert Buttinger – Einladung der Presse aus der Umgebung – die Gestaltung
obliegt dem durchführenden Verein, wie dieser dieses Stocksportfest gestaltet!
 Der Veranstalter ist angehalten, einen Sachpreis für den 12. Rang zu spenden – wer das ist, wird jeweils bei der Bezirkssitzung
beschlossen. Auch die Termine für die Eröffnungsturniere sowie das Datum, bis wann eine Runde abgeschlossen sein muss,
werden hier festgelegt!

