FFT-Tischfussball-Cup – Reglement
Beschreibung FFT-Tischfussball-Cup
Auch in der Saison 2018/2019 trägt FunFoosballTeam (FFT) den FFT-Tischfussball-Cup aus. Nach 6 Qualifikationsturnieren wird in einem
Finalturnier um den Cupsieg gespielt. Der Sieger wird von Ruhm und Ehre überhäuft. FunFoosballTeam freut sich auf erneut zahlreiche
Teilnehmer und hofft auf zahlreiche Spieler!

Qualifikationsturniere
Die FFT-Cup-Qualifikationsturniere werden im Lutzifer-Pub in Arbon ausgetragen. Es gelten jeweils die Regeln des Pubs. Jeder Spieler
sammelt an diesen Turnieren Punkte, die am Ende über die Qualifikation fürs Finalturnier entscheiden. Die Punkteverteilung wird in
einem separaten Dokument ("Punkteverteilung FFT-Cup") beschrieben und auf www.funfoosballteam.ch kommuniziert.

FFT-Cup Finalturnier
Das Finalturnier wird in einem speziellen Modus ausgetragen. Die besten Spieler der Qualifikationsrangliste, die mindestens 2 Turniere
gespielt haben, qualifizieren sich fürs Finalturnier. Spieler, die sich vorzeitig qualifiziert haben, können sich über unsere Homepage
jederzeit für den Finaltag anmelden.

Turnier-OK
Bei jedem Turnier, das durch den FFT organisiert wird, stellt dieser ein Turnier-OK, das aus mindestens 3 Personen besteht. Durch
dieses werden alle Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Turnier gefällt (Anzahl Vorrunden, Interpretation der Regeln, usw.).

Finanzen
Das Startgeld bei den Qualifikationsturnieren beträgt CHF 20.00 pro Team für Nichtmitglieder, für Mitglieder CHF 10.00 pro Team. Ziel
ist, dass es bei den Turnieren nie "ums Geld" geht.

Turnierdurchführung
Die Turniere werden mit der Turniersoftware „Kickermaschine“ durchgeführt. Das Turnier-OK und allfällige Helfer des FFT tragen die
Resultate ein und berechnen die Runden. Die an den Spielen beteiligten Teams kontrollieren die Richtigkeit der eingetragenen
Resultate und melden noch während der aktuellen Runde allfällige Unstimmigkeiten.

Modus
Es werden verschiedene Modi gespielt. Die gespielten Modi, werden anfangs Saison auf unserer Homepage kommuniziert. Es werden
immer grundsätzlich mindestens 6 Vorrunden ausgetragen. Das Turnier-OK entscheidet zu Turnierbeginn aufgrund der Anzahl
angemeldeter Teams, wie viele Teams sich für die Finalrunde qualifizieren. Zu diesem Zeitpunkt wird auch entschieden, ob ein BierTableau der ausgeschiedenen Teams gespielt wird.

Regeln - Fairplay
Für alle teilnehmenden Spieler gelten die jeweils aufliegenden Regeln. Fragen zu den Regeln und zur Interpretation werden durch das
Turnier-OK beantwortet.

Konsequenzen bei unsportlichem Verhalten
Bei FFT-Turnieren steht der Spass im Vordergrund. Verhalten sich Spieler an unseren Turnieren unsportlich, schadet das dem Ruf
unseres Vereins und unserer Turniere. Wir erwarten daher von allen teilnehmenden Spielern sportliches Verhalten und Respekt
gegenüber Gegner und Mitspieler (z. B. Handshake nach Spielende, keine Beleidigungen kein Verlassen des Tisches, wenn das Spiel
läuft…) und angemessenen Umgang mit den Tischen (Verzicht auf absichtliches, übermässiges Klopfen).
Der FFT-Vorstand entscheidet bei Verstössen, ob eine Strafe ausgesprochen wird und definiert das Strafmass (Verwarnung bis
Ausschluss von einem oder mehreren FFT-Turnieren).
Änderungen vorbehalten
Der FFT-Vorstand behält sich vor, bei Bedarf die Regeln und Reglemente anzupassen und diese auf der Homepage zu kommunizieren.
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