CENTROPE CUP 2006

CENTROPE – CUP 2006

CENTROPE CUP is a new Pétanque - competition founded by the
federations of the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland,
Slovenia & Austria. In a series of open tournaments teams from
these countries will compete for this regional Cup.

CENTROPE CUP ist ein neuer Pétanque - Wettbewerb gegründet
von den Verbänden Tschechiens, der Slowakei, Ungarns,
Polens, Sloweniens & Österreichs. Teams aus diesen Ländern
wetteifern in einer Reihe offener Turniere um diesen regionalen
Cup.

2006 CENTROPE CUP exists of the following 6 tournaments:

2006 besteht CENTROPE CUP aus folgenden 6 Turnieren:

country

date

location

SLOVENIA
POLAND
AUSTRIA
CZECH REPUBLIC
HUNGARY
SLOVAKIA

22. April
13. May
10. June
1. July
5. August
26. August

Domžale
Wroclaw
Illmitz
Prague
Almásfüzitö
Bratislava
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1) GOALS

1) ZIELE

The above mentioned countries agreed to continue with a
CENTRAL EUROPEAN COMPETITION (founded 2005) with the
intention:
1.1

Die oben angeführten Länder haben die Weiterführung
des 2005 gegründeten CENTROPE - CUPs vereinbart mit der
Absicht:

´

to improve the quality of our best / national teams by
creating international challenges
1.2 to support the contacts between players of our
countries on a wider scale
1.3 to increase the importance of certain tournaments by
rising the number of participating teams from other
countries
1.4 to improve the understanding of the development and
the needs of the Pétanque federations in the
neighbouring countries
1.5 to have fun together
1.6 to support the development of juniors through becoming
familiar with international challenges
1.7 to make Pétanque more popular and more attractive
for sponsors

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

die Qualität der nationalen Spitzenteams mittels
internationale Herausforderungen zu erhöhen
die Kontakte zwischen den Spielern dieser Länder auf
breiterer Basis zu fördern
den Stellenwert einzelner Turniere dadurch zu steigern,
indem die Anzahl der teilnehmenden Teams aus anderen
Ländern erhöht wird
das Verständnis der Entwicklung und der Bedürfnisse der
Pétanque Verbände in den Nachbarländern zu
verbessern
gemeinsam Spaß zu haben
die Entwicklung der Junioren zu fördern, indem sie mit
internationalen Herausforderungen vertraut werden
Pétanque bekannter zu machen und attraktiver für
Sponsoren
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2) MODE OF CENTROPE CUP
2.1 the number of tournaments for the CC is limited
by the number of participating countries
(2006: 6 tournaments)
2.2 the CC creates at the end a ranking for the countries
and not for singular teams
2.3 for the CC only teams consisting of players with actual
licences from the same country will be considered
2.4 there is no limit by numbers for the teams who start for
one country at a tournament
2.5 at the end of each CC- tournament only the four best
teams (maximum)of a country receive points for CC
2.6
2.7

for CC the 16 best places of tournament count:
1. place: 25 points, 2. place: 20, 3. place: 15, 4. place: 10,
5. place: 7, 6. place: 5, 7. place: 3, 8. place: 2, 9. – 16. place: 1

there is no special regulation for junior teams who
participate except that the best homogeneous junior
teams of a tournament receives an special award from
the organizing country
2.8 for the final country ranking of the CC all points collected by each country at the 6 tournaments - will be
added
2.9 a tournament will only count for CC, if at least 4 CCcountries participate and if min. 20 teams from CC
countries (hosting country not included) participate

2.1 die Anzahl der Turniere des CC ist begrenzt durch die
Anzahl der teilnehmenden Länder (für 2006: 6 Turniere)
2.2 der CC ermittelt eine Rangliste der Länder - und nicht
einzelner Teams
2.3 für die CC Wertung werden nur Teams mit aktuellen
Lizenzen des gleichen Landes berücksichtigt
2.4 es gibt keine zahlenmäßige Begrenzung der Teams, die
für ein Land bei einem Turnier starten
2.5 am Ende eines jeden CC - Turniers erhalten nur die vier
bestplazierten Teams (maximal) eines Landes Punkte
für den CC
2.6 für den CC zählen die 16 besten Plätze eines Turniers:
1. Platz: 25 Punkte, 2. Platz: 20, 3. Platz: 15, 4. Platz: 10,
5. Platz: 7, 6. Platz: 5, 7. Platz: 3, 8. Platz: 2, 9. – 16. Platz: 1

2.7 für teilnehmende Juniorenteams gibt es keine
Sonderregeln; lediglich das bestplazierte, homogene
Juniorenteam in einem Turnier erhält vom Veranstalter
einen Spezialpreis
2.8 für die Endwertung des CC werden alle Punkte - die ein
Land bei den 6 Turnieren sammelt - zusammengezählt
2.9 ein Turnier zählt nur dann für CC, wenn zumindest 4 CCLänder vertreten sind und zumindest 20 Teams von CCLändern teilnehmen, die nicht aus dem gastgebenden
Land stammen.
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3)

MODE OF TOURNAMENTS

3) TURNIERMODUS

3.1

die Austragungsform der CC-Turniere kann sein:
triplettes oder doublettes oder triplettes mixte
jedes Turnier dauert maximal einen Tag
alle CC-Turniere sind offen auch für Teilnehmer aus
Nicht-CC-Ländern und es gibt keine Begrenzung der
Teilnehmerzahl. Bezugnehmend auf die derzeit
begrenzte Anzahl von Bahnen, kann eine Begrenzung
auf 126 Teams vorgenommen werden. In diesem Fall ist
für jedes Land eine faire Teilnehmer-Quote zu reservieren
und anzukündigen.
alle Turniere finden an Samstagen statt
(aus Reisegründen). Zusätzliche Bewerben am Freitag
oder Sonntag (melées; Junior mixte; Junioren Turnier, …)
sind von der Initiative des Veranstalters abhängig
die Turniere können unterschiedlichen
Austragungsmodus haben. Das frei gewählte System ist
gemeinsam mit der Einladung anzukündigen
jedes teilnehmende Team sollte die Möglichkeit haben
zumindest 5 Partien spielen zu können
daher ist ein Zeitlimit verpflichtend vorzusehen:
(Finalrunden ausgenommen): aus Fairness- & praktischen
Gründen werden 40 Minuten + 2 Aufnahmen empfohlen
zwei Mitglieder der Jury müssen von anderen Ländern als
dem veranstaltenden nominiert werden
die Ergebnisse aller CC-Turniere werden an alle
Verbände innerhalb einer Woche per Email kommuniziert

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

the tournaments of the CC can be triplettes or
3.1
doublettes or triplettes mixte
each tournament will last only one day
3.2
3.3
all CC- tournaments are open also for participants from
Non-CC-countries and there is no overall limitation for the
number of teams. Taking into account the actual
number of available lanes a limit of 126 teams can be
announced. In such a case a fair quota of teams per
CC country has to be reserved and announced.
all tournaments will be on Saturdays
(for travelling reasons). Additional competitions on
Fridays or Sundays (melées; Junior mixte; Junior
tournament …) depend on local initiatives
the tournaments may have different modes.
The system is free to choose, but it has to be announced
together with the invitation
each participating team should have the possibility to
play at least 5 matches
therefore all tournaments will have an obligatory time limit
(except final rounds): for fairness & practical reasons
40 minutes + 2 draws are recommended
two members of the jury have to be nominated by other
countries than the organizing one
the results of each CC-tournament are communicated
to all federations by email within one week

3.5

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
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4) ORGANIZATION & FINANCES

4) ORGANISATION & FINANZEN

4.1 each participating team and country carries its own
costs (for food, accommodation, travelling,..)
4.2 the organizing country provides a maximum of
information (location, transport, accommodation,
security, parking, ….)
4.3 it is recommended that one team from each country is
released from tournament fee
4.4 the CC -winning country will receive a challenge trophy
and there will be small additional prizes for the places 1- 3
4.5 the financial contribution of each federation
is 50 € for 2006
4.6 each federation is responsible for promotion and
organization in its country
4.7 the actual results and standings of the CC are published
on the websites of the federations
4.8 the minimum size of lanes has to be 3 m x 12 m

4.1 jedes teilnehmende Team und Land trägt seine eigenen
Kosten (für Verpflegung, Unterkunft, Reise,…)
4.2 das veranstaltende Land stellt ein Maximum an
Informationen zur Verfügung (Ort, Transport, Quartier,
Sicherheit, Parkplätze, ….)
4.3 es wird empfohlen, daß jeweils ein Team eines jeden
Landes vom Nenngeld befreit wird
4.4 der Sieger des CC erhält einen Wanderpokal, zusätzlich
gibt es kleine Preise für die drei bestplazierten Länder
4.5 der finanzielle Beitrag von jedem Verband beträgt
für 2006: 50 €
4.6 jeder Verband ist Verantwortlich für Werbung und
Organisation in seinem Land
4.7 die aktuellen Resultate und Rangliste des CC werden auf
den Websites der Verbände publiziert
4.8 die Minimalmaße einer Bahn müssen 3 m x 12 m betragen

4.9 if crossing lanes cann´t be avoided a wooden barrier
is required

4.9 bei quer verlaufenden Bahnen sind diese durch
Holzbarrierren von einander zu trennen

4.10 to have regular conditions till the end of a tournament
additional lighting for at least 4 lanes is available

4.10 um reguläre Spielverhältnisse bis zum Turnierende zu
gewährleisten, sind zumindest 4 Bahnen mit Beleuchtung
auszustatten
4.11 die Infrastruktur (Toilette, Erfrischungsmöglichkeiten,
Sitzplätze, etc. ...) eines CC-Turniers muß zumindest für
250 Personen ausgelegt sein

4.11 the infrastructure (toilets, refreshments, places to sit,…)
for a CC-tournament has have the capacity for at
least 250 persons
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