
 
Reglement Auslosung Clubmeisterschaft 

 
Folgende Anmeldungen für die Clubmeisterschaft sind möglich: 

 

 Einzelspieler/Einzelspielerinnen 

 Doppelposition (Eine Position teilen. Von der Doppelposition darf nur jeweils einer spielen) 

 DUO (Jegliche zwei lizenzierte Clubmitglieder gelten als DUO) 

 Reines Veteranenteam 

 Rollstuhlteam 

 

Einzelspieler, Doppelpositionen und DUOs sind gebeten, bei der Anmeldung die gewünschte 

Spielposition/en anzugeben. Bei Wunsch in einem 5er Team zu spielen, werden wenn immer 

möglich Doppelpositionen durch die SPIKO zusammengestellt. 

 

Sonderstatus: GAST 

Im Gastjahr, haben Gäste (einzeln oder auch als DUO) das Recht, sich nach Belieben einem 

DUO oder Veteranenteam anzuschliessen. 

 

* * * * * 

 

Die SPIKO wird versuchen, den Wünschen gerecht zu werden, was aber stark vom Eingang der 

Anmeldungen abhängig ist. Teils sind Rochaden (auch bei DUO Meldungen) durch die SPIKO 

unumgänglich, damit eine Auslosung stattfinden kann. 

 

* * * * * 

 

Die Auslosung der Teams findet im Rahmen der Skipversammlung statt. 

 

 Die Skips mit eventuellem „DUO“ werden zu Beginn gesetzt. 

 Einzelspieler/Doppelpositionen erhalten pro Spielposition einen eigenen Topf. 

 DUOs sind in einem separaten Topf. 

 

Zuteilung der DUOs: 

 

 Alle Skips bei denen ein DUO ins Team passen würde, ziehen nacheinander aus dem „DUO-

Topf“. 

 Sollte das gezogene DUO auf Positionen spielen, welche im jeweiligen Team schon belegt 

sind, wird das DUO in den Topf Zurückgelegt. 

 Spieler beim gleichen Skip wie im Vorjahr müssen zurück in den Topf gelegt werden. 

 Der Vorgang wird wiederholt bis der „DUO-Topf“ leer ist. 

 

Zuteilung der Einzelspieler: 

 

 Alle Skips mit noch unvollständigem Team, ziehen nacheinander aus jenen Töpfen mit 

Einzelspieler/Doppelpositionen, welche im Team noch fehlen. 

 Spieler beim gleichen Skip wie im Vorjahr müssen zurück in den Topf gelegt werden. 

 

* * * * * 

 

Unklarheiten und weitere Probleme welche im Laufe der Skipversammlung auftreten können, 

werden an der Skipversammlung diskutiert, geregelt und gelöst. Zuletzt würde mittels 

Mehrheitsentscheid der Anwesenden entschieden. (Pro anwesendem Skip eine Stimme, 

Stichentscheid durch SPIKO) 
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