Pokal
Kleine Erläuterung
Der Pokalmodus wird anfangs in Ausscheidungen (1. - 4. Runde) gespielt. Von der ersten bis zur vierten Runde spielen die
Mannschaften aus den verschiedenen Regionen unter sich. Nach 4 Runden bleiben 4 Mannschaften aus jeder Region, also
insgesamt 16 Mannschaften.
Ab dem Achtelfinale (nur die restlichen 16 Mannschaften) wird dann landesweit gespielt.
(In Ausnahmefällen behält die TKN sich das Recht eine Entscheidung zu fällen).
Wichtige Änderungen
 Jede A-Mannschaft muss den Pokal mitspielen. Eine B- oder C-Mannschaft darf mitspielen, wenn sie sich vor der Saison
für den Pokal angemeldet hat.
 Die Damenmannschaften müssen alle spielen. Falls B-Mannschaften vorhanden sind, gilt das Regelwerk wie bei den
Herren.
 Die Regeln betreffend B-A, C-B und C-A Lizenzen haben keine Gültigkeit für die Pokalspiele. Ein Spieler, der z.B. in der
B-Mannschaft angemeldet ist (B-A) (Listing), muss auch im Pokal für die B-Mannschaft antreten und darf nicht in der AMannschaft spielen. Das Gleiche gilt für einen Spieler der in einer C-Mannschaft gemeldet ist. Dieser darf nur für die CMannschaft antreten für die Pokalspiele.
Falls keine B- und C-Mannschaften angemeldet sind, dürfen die Spieler dieser Mannschaften trotzdem nicht in der AMannschaft spielen (nur im Pokal!).
 Der Landesmeister, der Pokalsieger und der Pokalfinalist haben ein Freilos in der ersten Runde.
 Falls eine Bahn während der Saison als regelwidrig befunden wurde, ist sie vom Pokal ausgeschlossen. Die betroffenen
Mannschaften müssen ihre Heimspiele im Pokal auf einer neutralen Bahn austragen, die ihnen von der TKN zugeteilt
wird.
 Falls bei der Auslosung 2 Mannschaften aus der selben Liga, bei gleicher Heimbahn, gegeneinander gelost werden,
spielt die „Heimmannschaft“ zuerst 5 Probewürfe, danach die „Auswärtsmannschaft“ (keine Trainingsstunde).
 Falls bei der Auslosung 2 Mannschaften, die die selbe Heimbahn bespielen, gegeneinander spielen, hat die in der
unteren Liga spielende Mannschaft eine Stunde Training vor dem Spiel und 10 Holz pro Ligaunterschied Vorsprung.

Coupe de Luxembourg
Petite explication
Le pays sera divisé en 4 régions pour les éliminatoires (du 1er au 4e tour). Durant ces derniers, les équipes des différentes
régions joueront entre elles. Après 4 tours restent 4 équipes de 4 régions (donc 16 équipes en tout). Dès les huitièmes de
finale, les équipes joueront au niveau national.
La TKN se réserve le droit de prendre une décision dans des cas exceptionnels.
changements importants
- Toutes les équipes A doivent jouer la Coupe de Luxembourg. Une équipe B ou C peut y participer, après l'inscription avant le
début de la saison.
Les équipes dames doivent toutes participer. En cas de présence d'équipes B, le règlement des hommes entre en vigueur.
- Le règlement des licences B-A, C-B et C-A n'est pas appliqué à la Coupe. Un joueur inscrit dans une équipe B (licence B-A)
(Listing) doit aussi jouer en B pour la Coupe et non pas en A. Idem pour un joueur inscrit en C. Il n'a le droit de jouer que pour
l'équipe C pour la Coupe.
Quand il n'y a pas d'inscription d'équipes B ou C, les joueurs de ces équipes n'ont pas le droit de jouer pour l'équipe A.
- Le Champion, le vainqueur de la Coupe ainsi que le finaliste ne participent qu'à partir du 2e tour.
- En cas de non-conformité aux règlements d'une piste, cette dernière est exclue de la Coupe. Dans ce cas-ci, les équipes
concernées devront disputer leurs matchs de Coupe sur une piste neutre (choisie par la TKN).
- Si 2 équipes d'une même piste, jouant dans une même ligue, s'affrontaient, l'équipe domicile joue d'abord 5 boules
d'entrainement, ensuite les « visiteurs » (pas d'heure d'entrainement).
- Si 2 équipes d'une même piste, NE jouant PAS dans une même ligue, s'affrontaient, l'équipe de la division la plus basse a le
droit à une heure d'entrainement avant le début du match et 10 quilles d'avance par division (différence entre les divisions des 2
équipes).
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Spielplan

Saison 2011-2012

Vorschlag der TKN
Ab 15. September darf gespielt werden
Bleiben

Regional

1. Ausscheidung

2. Ausscheidung

3. Ausscheidung

4. Ausscheidung

Letzter Spieltag

23. Oktober 2011

4. Dezember 2011

15. Januar 2012

19. Februar 2012

Gruppe 1

50 Mannschaften

36 Spielen / 14 Freilose

32

16

8

4

Gruppe 2

50 Mannschaften

36 Spielen / 14 Freilose

32

16

8

4

Gruppe 3

59 Mannschaften

54 Spielen / 5 Freilose

32

16

8

4

Gruppe 4

50 Mannschaften

36 Spielen / 14 Freilose

32

16

8

4

Finalrunden die

Finalrunden

1/8 Finale

1/4 Finale

1/2 Finale

Finale

Letzten 4

Letzter Spieltag

31. März 2012

29. April 2012

27. Mai 2012

16

8

4

16. Juni 2012

aus jeder Gruppe

