TURNIER | Reglement
Das Baden Masters wird von 13 Mannschaften gespielt, welche eine Round Robin in 2 Gruppen à 6 bzw. 7 Teams
bestreiten.
Jedes Spiel wird über 8 Ends gespielt. Bei unentschiedenem Spielstand nach 8 Ends, wird ein Zusatzend gespielt.
Bringt dieses Zusatz-End immer noch keine Entscheidung, entscheidet ein Last Stone Draw (LSD) über den Sieg.
Dieser fliesst in die DSC Wertung ein und gilt auch als Toss für das nächste Spiel.
Nach der Round Robin qualifizieren sich die beiden Gruppensieger direkt für die Halbfinals. Die Zweit- und
Drittplatzierten jeder Gruppe bestreiten die Viertelfinals (2.A vs. 3.B und 2.B vs. 3.A). Die Viertplatzierten jeder Gruppe
platzieren sich ex aequo im 7. Turnierrang.
Die beiden Gewinner der Viertelfinals qualifizieren sich für die Halbfinals. Die beiden Verlierer platzieren sich ex
aequo im 5. Gesamtrang.
Die Sieger der beiden Halbfinals spielen im Final um die Plätze 1 und 2. Die beiden Verlierer spielen – sofern dies
dem Wunsch beider Teams entspricht – um Rang 3 und 4. Ansonsten werden diese beiden Teams ex aequo im 3.
Rang klassiert und das Preisgeld für den 3. und 4. Turnierrang wird 50/50 unter den beiden Teams aufgeteilt.
Es gibt keine Zeitbeschränkung, aber die Teams sind angehalten, sich an die im Spielplan angegebenen Zeiten zu
halten.
Die WCF-Regeln werden angewandt.

Hammer
1. Runde: Münzwurf für die Wahl der Steine und Beginn mit Shootout ODER die Wahl der Rinkseite für das Shootout
und als zweites Team Shootout. Das zweite Team im Shootout muss auf der anderen Rinkseite spielen. Um Zeit zu
sparen, spielen die Teams abwechselnd.
Jedes Team spielt zwei Probe-Draws. Der dritte Stein wird durch die Umpires gemessen und notiert. Diese Distanzen
gelangen nicht in die DSC-Gesamtwertung, sondern dienen lediglich zur Bestimmung des Hammers im ersten Spiel.
Das Shootout erfolgt in Richtung Tee des Home Ends.
Nachfolgende Gruppenspiele: Der Hammer wird der Mannschaft mit dem besseren LSD aus dem letzten Spiel
zugeteilt. Das Team ohne Hammer hat die Steinwahl. Spiele der 2. Runde, mit Beteiligung von Mannschaften mit
einem "bye" in der ersten Runde; Verfahren für Hammer wie in der 1. Runde.
QF/HF/F: Der Hammer wird jener Mannschaft zugeteilt, die nach den Gruppenspielen in der Gruppenrangliste besser
platziert war. Waren beide Teams im selben Gruppenrang klassiert so wird für den Hammer/die Steinwahl das
Prozedere analog der 1. Runde der Gruppenspiele angewandt.

Last Stone Draw (LSD)
Unmittelbar nach jeder Begegnung spielt jedes Team einen Stein (Skip und Wischen erlaubt) in Richtung Tee des
Home Ends. Das Team, welches die Begegnung gewonnen hat, spielt dabei seinen Stein zuerst.
Alle Steine, welche innerhalb des Hauses zu liegen kommen, werden gemessen. Steine, welche ausserhalb des
Hauses zu liegen kommen, werden mit 199.6 cm gewertet. Das schlechteste LSD Resultat pro Team wird gestrichen
und gilt nicht für den DSC.

Rangierung nach der Round Robin / Draw Shot Challenge (DSC)
1) Die Teams werden ausschliesslich nach gewonnen Spielen rangiert.
2) Sollten 2 oder mehr Teams nach Punkten gleich platziert sein, so entscheidet für die Platzierung in der Gruppe;
zuerst die Anzahl Siege aus den Direktbegegnungen unter den punktgleichen Teams. Wenn auch dies zu keiner
Entscheidung führt, so zählt anschliessend das Ergebnis des Steinspiels (DSC) für die Rangierung.

TOURNAMENT | Rules
Competition rules
The Baden Masters is played with 13 teams playing a round robin in 2 groups of 6 and 7 teams.
Each game is played over 8 ends. If the game is tied after 8 ends, an extra end will be played.
If this end has no score, Last Stone Draw (LSD) shootout after extra end will decide the winner. That shot contributes
to the DSC ranking and will decide which team gets the hammer in the next game.
After the round robin the two group winners qualify directly for the semifinals. The runner-ups and the 3rd ranked
teams of each group qualify for the quarter-finals (2nd A vs. 3rd B & 2nd B vs. 3rd A). The two 4th placed teams of
each group are ranked ex aequo in 7th place of the Baden Masters 2020.
The two winners oft he quarterfinals qualify for the semifinals. The two losers are ranked ex aequo in 5th place.
The winners of the semifinals will play in the final for first and second place; the two other teams can – if both teams
want to – play for 3rd & 4th rank. Otherwise the prize money for 3rd & 4th place will be split 50/50 by those two teams.
There are no time clocks, but teams will be required to adhere to the scheduled game plan.
WCF rules apply.

Hammer
1st Round: Flip a coin for choice of rocks and first shootout OR choice of side of sheet for draw to button and to go
second in shootout. We are implementing this to ensure both sides of the sheet are played during the pregame draw.
Teams will alternate shots in practice to save time.
Each team will be permitted two practice rocks, with their third rock to be measured and recorded by the umpires.
These Shootout-distances are not taken into calculation for the overall DSC-Ranking.
all further games of round robin: Hammer is assigned to the team with the better LSD after the previous game. The
team without hammer will have choice of rock colour. 2nd round games involving teams with a first round "bye"; follow
the procedure for hammer as mentioned for 1st round.
QF/SF/F: hammer and choice of rocks is assigned to the team which was ranked higher in their group. If both teams
were ranked the same in their groups, then proceed for hammer/choice of rocks as in the first round of round robin.

Last Stone Draw (LSD)
After each game each team delivers one stone, with sweeping allowed, to the tee at the home end. The winning team
will play first.
All stones finishing in the house are measured. Stones that do not finish in the house are recorded as 199.6 cm. The
worst LSD from each team will be cancelled.

Ranking procedure after round robin
1) Teams will be ranked according to their win / loss record
2) Where two or more teams are tied, then the team with more direct game wins is ranked higher. If this is also the
same, then the result of the DSC will determine the ranking within the group.

