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Liebe Pétanque-Freunde, 

  

die Mannschaftsaufteilung zu den Boulehallen kann in der Datei Hallenbelegung_2016.pdf  bzw. auf 

www.hallencup.com  nachgelesen werden. 

 

Den beiliegenden Kontaktdaten der Hallenbetreiber (Kontaktdaten_Hallen.pdf)  und der Organisatoren 

(Kontakt_HC-Orgateam.pdf)  könnt ihr die Erreichbarkeit über Mobiltelefon am Spieltag entnehmen.  

Die Hallen werden am Spieltag ab 09.00 Uhr geöffnet und meldet euch bitte zügig beim 

Hallenbetreiber an, von ihm erhaltet ihr auch die erforderlichen Spielberichte, das beiliegende Muster 

(Muster_Spielbericht.xls und Muster_Spielbericht.pdf) dient lediglich zur Orientierung und 

Vorbereitung.  

 

Macht euch bitte mit den Regeln zum HallenCup 2016/17 vertraut – insbesondere mit dem neuen 

Abschnitt  Spielbeginn 

Die erste Begegnung eines Spieltages beginnt pünktlich um 10:00 Uhr. Die weiteren Begegnungen 

beginnen spätestens um 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Im Falle von Verspätungen gilt Artikel 31 des 

Pétanque-Reglements. 

Die Begegnungen werden um 13:30 Uhr, 17:30 Uhr bzw. 21.30 Uhr abgepfiffen. Dann noch nicht 

entschiedene Partien werden mit der laufenden und einer weiteren Aufnahme beendet. Bei 

Unentschieden wird danach eine weitere Aufnahme gespielt. Null-Aufnahmen sind Aufnahmen. 

 

Im A-Turnier werden Preisgelder von 1.800 EUR für die sechs besten Mannschaften ausgeschüttet. 

Im B-Turnier werden Preisgelder von    900 EUR für die sechs besten Mannschaften ausgeschüttet. 

Die Sieger erhalten den Siegerpokal, den sie für 1 Jahr behalten bzw. im nächsten Jahr verteidigen 

dürfen. Zusätzlich hoffen wir wieder auf  Sachpreise von Boule-Shops und weiteren Förderern des 

Petanque-Sports.  

 

Bitte unterstützt uns bei der Werbung für dieses Turnier und stellt euch für ein Mannschaftsfoto bei 

der Finalrunde zur Verfügung (in Mannschaftskleidung macht sich das besonders gut), welches wir 

unter www.hallencup.com veröffentlichen möchten. 

 

Hier noch einmal alle Termine 

Samstag, den 05. und 12. November.2016 finden die Vorrundenspiele für alle 64 Mannschaften statt. 

Samstag, den 14. und 21. Januar.2017 finden die Zwischenrunden für die A- und B-Gruppen mit 

jeweils 32 Mannschaften statt. 

Planung Finalrunde: 

A- Turnier am Samstag, den  18. Februar 2016 in Hamburg und 

B- Turnier  in Erlte. 

 Spielbeginn jeweils um 10:00 Uhr  
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Startgeld je Mannschaft 85,- €/Team (wurde bereits überwiesen) 

Ergebnisse  Achtet darauf, dass die Ergebnisse auf den Spielberichten vollständig und mit 

Unterschriften (der eigenen Mannschaft und den gegnerischen Mannschaften) versehen wieder zurück 

an die Turnierleitung gehen –Übertragt ggf. die Ergebnisse auf das beiliegende Muster bzw. die 

Turnierleitung stellt einen Ausdruck zur Verfügung (falls Drucker zur Verfügung steht). 

Die Ergebnisse der Begegnungen werden unmittelbar ausgehangen bzw. bekannt  gegeben. 

Die Ergebnisse sollen spätestens am 3. Werktag nach den Begegnungen unter 

www.hallencup.com veröffentlicht werden. 

  

Hinweise zum Reglement 

Auch wenn die Turnierbedingungen und das Reglement bekannt sein sollten, möchte ich auf folgende 

Punkte ausdrücklich hinweisen. 

 Gespielt wird "Carré", alle vier Spielfeldbegrenzungen sind absolute Auslinien. 

 Zielkugel muss min. 30 cm Abstand von der seitlichen Auslinie haben 

 Pro Partie ist höchstens eine Auswechselung möglich. Die Auswechselung  muss dem Gegner 

vorher mitgeteilt werden und darf nur nach Ende einer Aufnahme und vor Beginn der nächsten 

Aufnahme erfolgen. Kein Spieler darf in einer Spielrunde in zwei Partien eingesetzt werden; 

ausgewechselte Spieler können also in derselben Runde nicht eingewechselt werden. 

 In dem Mixte-Team muss immer, also auch nach einer Auswechselung, ein weiblicher und ein 

männlicher Spieler vertreten sein. 

 Die Begegnungen beginnen jeweils um 10.00, 14.00 und 18.00 Uhr und werden um 13.30, 17.30h 

und 21.30 h abgepfiffen.. 

  

Für Fragen steht das Organisationteam gerne zur Verfügung, wir freuen uns über weitere Anregungen 

und Unterstützung jeglicher Art.  

Ich möchte mich bei allen Hallenbetreiber und deren Mitglieder bedanken, die mit der Bereitstellung 

ihrer Hallen, den HallenCup unterstützen und mit ihren persönlichen Einsatz die Organisation und das 

Catering sicherstellen. Ich wünsche mir, dass alle Mannschaften dies genauso sehen. 

 

Zum Schluss wünsche ich Euch eine angenehme Anreise und einen harmonischen Spielverlauf.  

 

Allez les boules! 

  

Carsten Fitschen  

HallenCup-Koordination 

  ______________________ 

Tel. (0511) 4 00 65 19 

Mobil (0171) 7 49 22 38 

Mail  info@hallencup.com 

http://www.hallencup.com 
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