
Miniaturgolf-Club „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 

Ausschreibung für den Vereinspokal 2023 

 
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des MC „Möve“. 
 
eldungen: Meldungen sind bis zum 1. Trainingstag, 17:30 Uhr an den Sportwart zu richten bzw. 

können bis dahin in die Meldeliste eingetragen werden, die im Clubraum aushängt.  
 
Austragungsart: K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde 
  
 Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf 

Sportanlage II. Der/die im Spielplan obenstehende Spieler/in legt im ersten Durchgang 
vor. 

 
 Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im 

Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Der Verlierer einer 
Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der 
Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem 
Wettbewerb aus.  

 
Austragungstermine und  
Spielschluss:  Die Spielschluss-Termine werden in Abhängigkeit der zu spielenden Runden nach dem 

Meldeschluss vom Sportwart festgelegt und veröffentlicht. Die Paarungen sollen bis zum 
Spielschluss der jeweiligen Runde ihre Begegnung ausgetragen haben. Begründete 
Ausnahmen werden vom Sportwart genehmigt. Spieltermine sind untereinander zu 
vereinbaren. Kommt keine Einigung zustande, ist der Spieltermin an dem Tag des 
Spielschlusses um 18 Uhr. Erscheint ein Spieler zu einem (vereinbarten) Spieltermin 
nicht, stellt der Sportwart auf Antrag des Paarungspartners das Ausscheiden aus dem 
Wettbewerb fest.  

 
  Die Austragung während eines offiziellen Trainingsabends ist unter der Voraussetzung 

zulässig, dass dies dem Trainingsleiter bis 10 Minuten vor dem Trainingsbeginn 
gemeldet wird. Paarungen, die diese Möglichkeit nutzen, spielen vor allen 
Trainingsteilnehmern und sind im Übrigen Teilnehmer des Trainings. Dies bedeutet 
insbesondere, dass sie an den Trainingsablauf gebunden sind und das Ergebnis in der 
Trainingsrangliste berücksichtigt wird. 

 Sind beide Spieler am letzten Termin nicht anwesend und ist keine Einigung erzielt, 
worden, dann sind beide raus; der Gegner in der nächsten Runde hat somit ein Freilos. 
Dies wird durch den Sportwart festgelegt.  

  Stehen Paarungen der nächsten Runde vor dem Spielschluss einer Runde fest, können 
diese bereits ausgetragen werden.  

 
Auslosung der ersten Runde: Die Auslosung der ersten Runde erfolgt am 1. Trainingstag im Anschluss an das Training. 

Je nach Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ein Turnierbaum mit acht oder 
16 Paarungen in der 1. Runde gebildet. Auf die nicht besetzten Teilnehmerplätze werden 
vor der Auslosung vom Sportwart Freilose so verteilt, dass in der nächsten Runde der 
Gewinner-Runde keine zwei Freilose aufeinandertreffen können. 

 
Sonstiges: Kann eine Begegnung witterungsbedingt nicht über drei Durchgänge gespielt werden, 

wird die Begegnung abgebrochen und über zwei Durchgänge gewertet, sofern beide 
Spielpartner einverstanden sind. Der Abbruch ist auf den Spielprotokollen durch 
Unterschrift besonders zu dokumentieren. Besteht keine Einigkeit, ist das Spiel an einem 
neuen Termin fortzusetzen. Kann eine Paarung am letzten Termin witterungsbedingt 
nicht zu Ende gespielt werden, so gilt der darauffolgende Mittwoch als neuer, letzter 
Termin. Die Regelungen über den Austragungstermin gelten entsprechend.  

 Es wird kein Startgeld erhoben.  
  

Im Übrigen gelten die internationalen Spielregeln und die Sportordnung des DMV samt 
Zusatz- und Durchführungsbestimmungen. 


