
 

Erläuterungen und Anmerkungen betr. die Meldungen zu den PK 
 

1. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Meldungen zu allen Pokal-Kompetitionen – außer für die 
Coupe de Luxembourg 'Seniors' – FAKULTATIV bzw. freiwillig sind. Da bei Nichtantreten in einer PK eine relativ 
hohe Geldstrafe verhängt wird, sollen die Vereine also – vor der Meldung ihrer Mannschaft (en) zu den PK – 
unbedingt mit ihren jeweils betroffenen Spielern absprechen, ob diese auch bereit sind, zu den Spielen der PK 
anzutreten, umso mehr diese Spiele ja generell  !! nicht am Wochenende !!  ausgetragen werden. 

 

Außer für den Teens-Cup und den Kids-Cup, deren Spiele im Prinzip an Samstag-Nachmittagen angesetzt 
werden, gilt für alle anderen PK generell der Dienstag oder der Donnerstag als Spieltag. 

 
2. Die Spiele aller Pokal-Kompetitionen (PK) werden mit Dreiermannschaften ausgetragen. 
 
3. Die Teilnahme an den Pokal-Kompetitionen ist wie folgt geregelt (#): 
 

 (#)  die Spielsysteme sind im Detail in Art. 5.3.002 der Reglemente aufgeführt 
 

a) Coupe de Luxembourg SENIORS  (CLS)  -  [ Spielsystem  'B4a' ]  
 

Obligatorisch für alle Vereinsmannschaften, die in der MM 'Seniors' in der NL (NL1, NL2 und NL3) eingestuft sind. 
 

b) Coupe de Luxembourg DAMES  (CLD)  -  [ Spielsystem  'B4a' ]  
 

 Fakultativ (maximal eine Mannschaft pro Verein) für Mannschaften mit ausschließlich Spielerinnen, aller 
Alterskategorien und aller Klassemente, mit jedoch der Einschränkung [ # ]. 
 

c) Coupe des JEUNES  (CJ)  -  [ Spielsystem  'B4a' ]  
 

 Fakultativ (maximal zwei Mannschaften pro Verein) für Mannschaften mit ausschließlich Jugendspielern und/oder 
Jugendspielerinnen, aller Alterskategorien und aller Klassemente, mit jedoch der Einschränkung [ # ]. 
 

[ # ]  Einschränkung für CLD und CJ 
 

In der CLD haben nur die 8, und in der CJ nur die 12 spielstärksten gemeldeten Mannschaften eine Garantie zu 
dieser PK zugelassen zu werden. Sollte die Spielstärke der gemeldeten Mannschaften dies jedoch recht-fertigen, 
so kann die CT das Teilnehmerfeld (ggf.) auf 12 (CLD) bzw. auf 16 (CJ) Mannschaften aufstocken. 

 

d) Coupe 'Frantz THINK'  (CTh)  -  [ Spielsystem  'B4a' ]  
 

 Fakultativ (maximal eine Mannschaft pro Verein) für Vereine, deren erste Vereinsmannschaft in der MM ‘Seniors’ in der 
Promotion, der 1. Division oder der 2. Division eingestuft ist, mit jedoch der Einschränkung, dass nur die 40 spielstärksten 
gemeldeten Mannschaften zu dieser PK zugelassen werden. Sollten mehr als 40 Mannschaften für diese PK gemeldet 
werden, dann werden die spielschwächsten der gemeldeten Mannschaften in die Coupe 'Julien MERSCH' überschrieben 
bzw. eingeteilt. 
 

e) Coupe 'Julien MERSCH'  (CMe)  -  [ Spielsystem  'B4a' ]  
 

 Fakultativ (maximal eine Mannschaft pro Verein) für Vereine, deren erste Vereinsmannschaft in der MM ‘Seniors’ in der 
3., 4., 5. oder 6. Division eingestuft ist, mit jedoch der Einschränkung, dass nur die 24 spielstärksten gemeldeten 
Mannschaften zu dieser PK zugelassen werden. Sollten mehr als 24 Mannschaften für diese PK gemeldet werden, dann 
werden die spielschwächsten der gemeldeten Mannschaften in die PK 'Coupe Félix FELTEN' überschrieben bzw. 
eingeteilt. 
 

f) Coupe 'Félix FELTEN'  (CFe)  -  [ Spielsystem  'B2' ]  
 

 Fakultativ (beliebig viele Mannschaften pro Verein) für jedwede Vereinsmannschaften, mit den folgenden 
Sonderbedingungen: 

 

     es darf jedweder Spieler des Vereins eingesetzt werden (also auch Spieler, die ansonsten in der ersten 
Vereinsmann-schaft spielen), mit jedoch der Begrenzung, dass ein eingesetzter Spieler zu Saisonbeginn (01.09.) nicht 
höher als B1 einklassiert ist bzw. war; 

     jeder eingesetzte Spieler muss am jeweiligen Spieltag mindestens 16 Jahre alt sein; 
     alle Spiele werden mit Punktvorgabe ( ' Handicap ' ) ausgetragen. 

 

g) Teens-Cup  (TC)  -  [ Spielsystem  'B6' ]  
 

 Fakultativ (beliebig viele Mannschaften pro Verein) für Mannschaften mit Spielern / Spielerinnen aller Klassemente, die 
den Alterskategorien 'Cadets', 'Minimes', 'Benjamins' oder 'Poussins' angehören, d.h. die am oder nach dem 
1. Januar 2007 geboren sind. 
 

h) Kids-Cup  (KC)  -  [ Spielsystem  'B6' ]  
 

 Fakultativ (beliebig viele Mannschaften pro Verein) für Mannschaften mit Spielern / Spielerinnen aller Klassemente, die 
den Alterskategorien 'Minimes', 'Benjamins' oder 'Poussins' angehören, d.h. die am oder nach dem 1. Januar 2009 
geboren sind. 
 

Zusätzliche Bestimmungen für die PK ' Teens-Cup ' und ' Kids-Cup '  
 

 ► ein (e) bestimmte (r) Spieler / Spielerin darf nur für eine der beiden PK ( also TC oder KC ) gemeldet werden  
 

 ► in den Spielen des TC und des KC dürfen in einer Mannschaft zwar auch andere als die gemeldeten, aber 
keine höher klassierten als die gemeldeten Spieler / Spielerinnen eingesetzt werden ( außer ab dem 
Halbfinale ), wobei ein (e) bestimmte (r) Spieler / Spielerin an einem bestimmten Spieltag jedoch immer nur in 
den Spielen einer der beiden PK ( also TC oder KC ) eingesetzt werden darf  

 


