Eisstockturnier
Spielregeln

1.

Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern (auch „gemischt“ möglich – männl./weibl.)

2.

Jede Mannschaft hat einen Spielführer, der eine Nummer trägt. Dieser Spielführer muss
während des Turniers immer derselbe bleiben und dieser Spielführer beginnt ausnahmslos
immer als erster seiner Mannschaft zu schießen.

3.

Die Spieler beider Mannschaften haben am Abschussplatz zu warten, bis alle Stöcke hinauf
geschossen wurden. Im Spielfeld dürfen sich nur die beiden Spielführer und der
Schiedsrichter befinden.

4.

Ein Spiel besteht aus zweimal hinauf- und zweimal hinunter schießen.

5.

Eine Mannschaft erhält für den ersten Stock der führt 3 Punkte, für den zweiten Stock 2
Punkte und für jeden weiteren Stock, der näher ist als jener der gegnerischen Mannschaft
einen Punkt.
Daher maximale Punktezahl pro einmal schießen 7 Punkte.

6.

Der erste Stock (wenn die Mannschaft führt) der das Spielfeld nicht erreicht bzw. neben
dem Feld vorbeigeschossen wird, wird mit drei Minuspunkten bestraft, der zweite mit zwei
Minuspunkte. Voraussetzung für den Abzug der Punkte ist, das die Punkte die man abzieht
schon vorhanden sein müssen.

7.

Wenn der Stock gespielt wurde (als Fehlwurf), gibt es keinen zweiten Versuch.

8.

Kommt ein Stock seitlich im Feld zum liegen (es zählt nur die Platte, nicht der Stiel), wird
dieser nicht verändert sondern bleibt so wie er liegt in der Wertung.

9.

Die Siegermannschaft erhält 3 Punkte, bei Unentschieden erhält jede Mannschaft 1 Punkt.
Bei Punktegleichstand nach dem Ende der Vorrundenspiele entscheidet das bessere
Stockverhältnis („Torverhältnis“). Ist dies auch gleich entscheidet das direkte Duell. War
dieses Spiel Unentschieden wird ein Entscheidungsspiel zwischen diesen beiden
Mannschaften durchgeführt (einmal hinauf – einmal hinunter).

10.

Bei Ausfall max. eines Spielers (der gemeldeten Gruppe) durch Verletzung, kann nach
Rücksprache mit dem Spiel-Leiter ein Ersatzspieler namhaft gemacht werden.

11.

Muss eine gemeldete Gruppe ihrerseits vorzeitig den Turnierverlauf abbrechen (Verletzungen,
…), werden die Ergebnisse dieser Gruppenspiele alle mit 3 Punkte und Stockverhältnis 0:0 für
die gegnerische Mannschaft gewertet (Rückwirkend und Vorausschauend).

12.

Am Ende des Spieles meldet der Schiedsrichter dem Spiel-Leiter das Ergebnis.
Bei Unstimmigkeiten entscheidet der Schiedsrichter und der Spiel-Leiter (und sonst
niemand).

13.

Die Stöcke werden gestellt / liegen auf ! und bleiben pro Bahn immer dieselben !
Aus diesen vorgegebenen Stöcken müssen sich die jeweiligen Mannschaften jedesmal pro
Spiel ihre Stöcke neu (!!!) aussuchen.
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