DEN JYSKE-LIGA! (Die Jütländische Liga!)
Spielen Sie mit, bei der neuen Sommer-Turnier-Serie von JPS!
Einer Turnierserie, welches sowohl das Boule-Spiel als auch das soziale Miteinander
verbinden soll.
Die vom JPS (Jyske Pétanque Sammenslutning = Jütländischer Pétanque Verband)
durchgeführte Turnierserie steht allen Clubs aus Jütland, Fünen, Seeland, den Mitgliedern der DGI und DPF oder woher auch immer, offen. Es besteht für eine Teilnahme
an der Turnierserie nicht das Erfordernis einer Mitgliedschaft im JPS.
Sie melden sich mit Ihren Teams an und werden in Pools (Gruppen) eingeteilt. Die im
Pool eingeteilten Mannschaften bestimmen Spieltage, Startzeit und den Veranstaltungsort selbst. Es gibt zwischen den Teams im Pool jeweils ein Hin- und Rückspiel
(1x auswärts und 1x auf eigenem Platz). Es ist auch erlaubt, mehrere Spiele am selben
Tag durchzuführen, wenn sich die Teams darauf einigen können und der Austragungsort gemeinsam festgelegt wird.
Spiel-Form:
• Es wird in Teams (Mannschaften) mit 5 Spielern/-innen gespielt.
• Jeder Verein kann auch mit mehr als einer Mannschaft teilnehmen.
• Es können Spieler aus verschiedenen Vereinen in einer Mannschaft sein.
• Es wird in Pools (Gruppen) gespielt.
• Es wird zweimal gegen dasselbe Team im Pool gespielt. Einmal auswärts
und einmal auf heimischem Boden.
• Die Poolgewinner nehmen an den Endspielen teil.
• Es beginnt in der 3. Division (3 Vorrunden).
Der Auf- oder Abstieg erfolgt nach dem Prinzip:
• Der Gewinner aus jedem Pool steigt in der Tabelle auf.
• Der Verlierer in jedem Pool steigt in der Tabelle ab.
• Die Teilnahme kostet pro Team 67 €
• Es gibt Pokale und Preise für die Poolgewinner.
• Pokale und Preis für den Gewinner der Playoffs.
• Die Poolgewinner treffen sich zum Abschlussturnier in Bjerringbro/DK
Ehrungen:
Ein eventueller Überschuss aus dem Turnier wird jedes Jahr an eine Person vergeben,
die sich für den Boule-Sport besonders engagiert hat. Eine Person, von der die teilnehmenden Vereine glauben, dass sie eine Ehrung verdient hat. Die teilnehmenden
Vereine geben dazu eine schriftliche Empfehlung an die Turnierleitung. Die Ehrung
erfolgt im Rahmen des Abschlussturniers.
Grüße
Peter Ellekær

Anmeldungen per eMail an john.busk@c.dk oder peterpetanque@mail.dk

