
Konzept 
:    betrifft Aktive A und B

 -Einführung CUP Meisterschaft

Idee

  ,    ,    +    -Meine Idee ist neben der normalen Meisterschaft bei den Aktiven A B zusätzlich eine „Cup
“ .    ,       Meisterschaft einzuführen Dies wäre ein Modus welcher der ganzen Sache noch mehr Spannung 

             geben würde und zum anderen auch zu einem vermehrten Treffen zwischen den Mannschaften der 
         .      Aktiven A und der Mannschaften der Kategorie B führen könnte Wie alle wissen schreibt der Cup 

    .auch oft seine eigenen Geschichten

 – Cup Aufbau

          14  .   Im Moment sind bei den Aktiven A und B insgesamt Mannschaften gemeldet Dies würde dazu 
,   4 -      . 2     führen dass insgesamt Cup Runden in einem Jahr gespielt würden Runden in der Vorrunde und 

2   .in der Rückrunde

: Achtelfinale 12     2      Mannschaften im Einsatz und Mannschaften mit Freilos für nächste Runde

:Viertelfinale 8   Mannschaften im Einsatz

:Halbfinale 4   Mannschaften im Einsatz

: Finale 2   Mannschaften im Einsatz

         .   Die Auslosung der ersten Runde würde an der Vorrundenplanung durchgeführt Die weiteren Runden 
     .würden jeweils vom Ressortchef Unihockey ausgelost

     / / -    -   . Somit gäbe es zum Sportunion LU UW ZG Meistertitel noch den Cup Sieg zu vergeben Allenfalls 
     . (   ).könnte weiter ein Supercup durchgeführt werden Meister gegen Cupsieger

Zeitfaktor

    ,   .  ,   Damit die Durchführung gesichert wird werden Schlusstermine gesetzt Als Beispiel für die erste 
  15.     2.   30. .    Cuprunde der Oktober und für die Cuprunde der November Bis zu diesem gesetzten 
          Zeitpunkt müssen die Mannschaftsführer dieser beiden Mannschaften das Spiel angesetzt und 

 .           .durchgeführt haben Am gesetzten Termin wird die Auslosung für die nächste Runde durchgeführt  
,          .Mannschaften welche das Spiel nicht durchgeführt haben fallen aus dem Cup

    Vorschlag Probecup in Rückrunde 2008/2009

  ,         -   . Ich schlage vor dass in der Rückrunde der laufenden Saison ein Probe Cup durchgeführt wird Klappt 
           ,      es in der Rückrunde den Cup problemlos über die Bühne zu bringen so ist es sicher kein Problem 
      .dies zukünftig in einer ganzen Saison durchzuführen

Schiedsrichter
    .     -  Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter Die Schiedsrichter werden den Cup Partien ebenfalls 

.          ,  zugelost Sollte per Zufall ein Schiedsrichter der eigenen Mannschaft zugelost werden würde die 



 .Losung wiederholt

Teilnahme
             Die Teilnahme sollte aus meiner Sicht freiwillig sein und entsprechend der Teilnahmezahl werden die 

 .    ,    .     Runden festgelegt Schön wäre es aber wenn alle mitmachen würden An der Vorrundensitzung für die 
 2009/2010         Saison könnten dann Erfahrungen aus dem Probecup ausgetauscht werden und 

  .Anpassungen besprochen werden

 / Diverses Details

– :Spieldauer 3  20  (  )x Minuten wie Meisterschaft

–   60  :Wenn nach Minuten unentschieden        5Verlängerung bis zum ersten Tor oder längstens  
.  ,  3 ,     ,  1Minuten Danach Penaltyschiessen je Schützen wenn immer noch keine Entscheidung je  
.Penalty
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