
Regeln der Vereinsrangliste: 

Teilnahmeberechtigt sind allen aktiven Mitglieder der Stockprinzen Mödring. 

Forderungsmodus: 

Von seinem Ranglistenplatz aus darf ein Spieler maximal einen der drei vor ihm besser Platzierten fordern. 
 
Forderungen sind vom Forderer in der Forderungsliste einzutragen. 
Spieltermin muss zwischen den beiden Spielern persönlich vereinbart werden.  
Jede Forderung kann sofort, jedoch spätestens nach 14 Tagen zu bestreiten. 
Bereits geforderte Spieler (Spieler gilt als gefordert, wenn es in der Forderungsliste eingetragen ist) können 
erst wiedergefordert werden, wenn die eingetragene Forderung gespielt wurde. 
Jeder Spieler darf maximal 2 Forderungen an einem Tag spielen. 
Gleiche Forderungen dürfen erst dann wieder stattfinden, wenn einer der beiden Spieler zwischenzeitlich 
eine andere Forderung gespielt hat bzw. 14 Tage vergangen sind. 
 
Spielmodus: 
 
Gespielt wird pro Person mit drei Stöcken. 
Eine Forderung mit auf zwei gewonnene Spiele a 6 Kehren gespielt.  
Wer mehr Spiele gewinnt, hat die Forderung für sich entschieden. Bei Gleichstand entscheiden die 
Stockpunkte. Sollte jedoch auch hier ein Gleichstand herrschen, gewinnt der in der Rangliste besser 
platzierte Spieler.   
 
Material: 
 
Die Dauben können vom Verein ausgeborgt werden.  
Für die drei Stöcke pro Spieler ist eine jeder selbst verantwortlich sich um diese umzusehen. 
Der „Wickstock“ kann gerne verwendet werdet. Sollte jedoch ein weiterer Stock eines Vereinsmitgliedes 
benötigt werden, so ist der Besitzer des Stockes vor Spielbeginn persönlich zu fragen ob man sich seinen 
Stock leihen dürfte!! Ansonsten haftet der Spieler für jeglichen Schaden am Stock!!  
 
Spieltermin: 
 
Ist grundsätzlich an jedem Tag außer sonntags Abend (da dies ein fixer Trainingstermin ist) möglich. Jedoch 
wäre es ratsam wegen Zugang zum Material an Tagen zu spielen wo das DGH besetzt ist. Also 
Mittwochabend oder Sonntag / Feiertag am Vormittag. Oder es bereitet sich ein Inhaber eines Schlüssels 
bereit bei der Forderung anwesend zu sein. 
 
Platzierung: 
 
Gewinnt der Herausforderer das Match, nimmt der den Platz des besiegten Spielers ein. Dieser und alle 
nachfolgenden Spieler rücken um einen Platz nach hinten. Verliert der Herausfordere gibt es keinerlei 
Veränderung in der Rangliste. Der Forderer ist verpflichtet das Ergebnis in der Forderungsliste einzutragen. 
Bei Nichtantreten ohne Entschuldigung bzw. Verhinderung gilt das Match als verloren. 
Neue Teilnehmer können die letzten drei Spieler in der Rangliste fordern. Wird das Match verloren wird 
der neue Spieler an das Ende der Liste gereiht. 
Kranke bzw. verletzte Spieler können nicht gefordert werden. 
Verhinderungen müssen rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

 
VIEL SPASS und STOCK HEIL wünschen die Stockprinzen 
 


