Heide Sommerzeit Cup
Einzel
„Fragen & Antworten“
Frage: Wird eine besondere Bahnölung gespielt?
Antwort: Nein, grundsätzlich wird der sog. „Hausschuss“ aufgetragen.
Frage: Können Starts auch „Vorgespielt“ werden für die Monate Juli und August?
Antwort: Ja, ab Beginn des HSC am 01.06.2018 kann auch sofort „Vorgespielt“ werden.
Frage: Können Starts auch „Nachgespielt“ werden?
Antwort: Nein, es ist nur ein „Vorspielen“ möglich.
Frage: Kann ich 6 Spiele spielen und mir die besten 4 Spiele für die Wertung aussuchen?
Antwort: Nein, die 4 Spiele müssen immer am Stück gespielt werden. Sobald man am Counter
den Spielzettel kauft, gibt es 3 Minuten Probewürfe und die 4er Serie beginnt dann.
Frage: Habe ich immer frische Bahnen?
Antwort: Nein, frische Bahnen können grundsätzlich nur bestellt werden. Wenn spontan auf der
Halle eine 4er Serie gespielt werden soll, stehen Bahnen nur zur Verfügung, wie sie gerade den
entsprechenden Zustand haben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Bahnen noch frisch
sind. Ein Anspruch auf frische Bahnen besteht nicht.
Frage: Gibt es Bahnwechsel bei der 4er Serie?
Antwort: Nein, die Vorrundenstarts werden ausschließlich auf einer Bahn ohne Wechsel
ausgetragen.
Frage: Kann ich mehrere Starts hintereinander abliefern?
Antwort: Ja, jeder Kauf eines Spielzettels berechtigt zum Spielen (4 Spiele). Es gibt keine
Beschränkung in der Anzahl der Starts.
Frage: Kann ich auch erst Trainingsspiele machen und dann entscheiden, dass ich eine 4er
Serie spielen möchte?
Antwort: Ja, man kann jederzeit selbst entscheiden. Durch den Kauf eines Spielzettels beginnt
der Start der 4er Serie mit 3 Minuten Probewürfen.
Frage: Muss ich den Spielzettel immer abgeben?
Antwort: Ja, auch wenn die Serie nicht so gut gelaufen ist, sollte der Spielzettel immer ausgefüllt
und unterschrieben abgegeben werden. Hiermit behalten wir den besten Überblick über alle
Starts.
Frage: Warum kostet eine 4er Serie 10 Euro, also jedes Spiel 2,50 Euro?
Antwort: Da die Meldegebühr zu mindestens 90 % an die Teilnehmer ausgeschüttet wird und
auch noch Monatspreisgelder ausgeschüttet werden sollen, sowie entsprechende Verbrauchsgüter zu finanzieren sind, wird dies über die Spielgelder finanziert.
Frage: Gibt es eine Höchstgrenze von Starts in einem Monat?
Antwort: Nein, es können so viele Starts absolviert werden, wie man will. Für die Wertung
zählen immer die 2 besten Starts aus einem Monat.
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