
Basler Cup 14/15 
 
 
Teilnahmeberechtigte Clubs 
Teilnahmeberechtigt sind Clubs mit Sitz im Kanton Baselstadt oder Baselland inkl. Breitenbach. 
 
Anmeldung und Kommunikationsmittel 
Anmeldungen und Abmeldungen sind bis am 19. September 2014 um 12:00 Uhr an florian.merz@bluewin.ch möglich. (im 
nächsten Jahr wird es der 30. August sein) 
Als Kommunikationsmittel wird ausschliesslich E-Mail genutzt. 
 
Anzahl Mannschaften 
Damit der Basler Cup durchgeführt wird braucht mindestens es 6 Mannschaften aus 4 Clubs. 
Pro 4 Lizenzierte kann eine Mannschaft gemeldet werden. 
Es stehen maximal 64 Startplätze zur Verfügung. 
Melden sich mehr als 32 Mannschaften an, entscheidet die Turnierleitung, welche Mannschaften zugelassen werden. 
Dabei wird geschaut, dass alle Clubs möglichst in gleicher Anzahl Mannschaften stellen können und in zweiter Linie wird 
das Meldedatum berücksichtigt. 
 
Spielmodus 
Gespielt wird mit 2 Spielern pro Mannschaft, die je zwei Einzel und zusammen ein Doppel austragen. Eine Mannschaft ist 
mit nur einem Spieler nicht spielberechtigt. 
Es wird mit Handicap gespielt. Die Sätze starten nach den Vorgaben, welche auf dem offiziellen Matchblatt aufgeführt sind. 
(DIESES JAHR GANZ NEU!) 
Die Turnierleitung hat die Möglichkeit, einzelne Spieler eine neue Klassierung (gilt nur für Basler Cup) zuzuteilen. Dies soll 
nur bei ganz krasser Fehlklassierung passieren (man darf sich auch selber im Vorfeld melden, falls man falsch eingestuft 
wurde). 
Die Resultate des Basler Cup werden für die Klassierung nicht gewertet. 
 
Stammspieler/Ersatzspieler 
Da im Handicapmodus gespielt wird, braucht es keine Stammspielermeldungen. Ein Spieler darf aber in einer Saison in 
nicht mehr als einer Mannschaft eingesetzt werden. 
 
Auslosung 
Die Mannschaften werden derart gelost, dass Mannschaften des gleichen Clubs so spät als möglich aufeinander treffen. 
Die Auslosung wird am 19. September 2014 durchgeführt und per Mail und auf www.nwttv.ch veröffentlicht. 
Bei weniger als 17 Mannschaften wird im Doppel-KO-System gespielt, wobei der Final nicht wiederholt wird, falls der 
Sieger der Hauptrunde dieses Spiel verliert. 
 
Einsätze/Preise 
Der Einsatz pro Mannschaft beläuft sich auf CHF 5. 
Der Sieger erhält den vom NWTTV gesponserten und mit den Siegermannschaften gravierten Basler-Cup-Wanderpokal. 
Ein Verein erhält eine Kopie des Wanderpokals, wenn dieser dreimal in Folge oder insgesamt fünfmal gewonnen wird.1 
 
Termine 
Das Ende der ersten Runde ist am 31. Oktober 2014. 
Die Heimmannschaft ist im Tableau markiert. 
Die Heimmannschaft bestimmt nach Absprache mit der Gastmannschaft einen Spieltermin innerhalb der jeweils 
angegebenen Frist. Wird kein gemeinsames Datum gefunden, gilt der letzte offizielle Trainingstag (innerhalb der jeweiligen 
Spielperiode) des Clubs der Heimmannschaft als Spieldatum. Wird aus beidseitigem Verschulden das Spiel nicht innerhalb 
der angegebenen Frist ausgetragen, wird es 0:0 gewertet und keine der beiden Mannschaften gelangt in die nächste 
Runde. 
Die Schlussrunden können, bei entsprechender Einladung durch die Turnierleitung, an einem festgelegtem Ort und 
Zeitpunkt ausgetragen werden. 
 
Resultate sind nach dem Spiel an florian.merz@bluewin.ch zu senden. 
 
Es wird empfohlen: 
• sämtliche Mails mit einem CC zu versehen (Kopie an Turnierleitung) 
• ein Foto des unterschriebenen Matchblatts zu senden 
• auch als Gastmannschaft ein offizielles Matchformular mitzubringen 

                                                        
1 Die Organisation eines neuen Wanderpokals ist im Gange. Die Turnierorganisation entschuldigt sich für das Versäumnis. Selbstverständlich wird 
spätestens nach drei Jahren ein Wanderpokal zur Verfügung stehen... ;) 


