DER MUNICH CHOUETTE CLUB
info für mitglieder - stand 07.04.2017
vereinscharakter
• der munich chouette club k.e.v. (kein eingetragener verein) ist ein sportverein. der club wurde 2005
gegründet. ziel des clubs war, ist und bleibt es, einen wöchentlichen niveauvollen backgammontreff in
münchen zu etablieren.
• beim wöchentlichen spielabend handelt es sich nicht um einen "offenen spieltreff", sondern um eine
geschlossene veranstaltung des clubs, bei der die regeln des clubs gelten.
• alle probleme und ideen rund um club, regeln und spieler werden gemeinschaftlich diskutiert, wobei die
meinung von langjährigen regelmäßigen spielern sowie von spielern, die ein brett mitbringen, mehr gewicht
hat. endgültige entscheidungen werden vom clubmanager getroffend und sind bindend.
spiellokal
• wir treffen uns nicht im bahnhofsviertel, im zockermilieu oder in spielhöllen, sondern in citynahen und
gepflegten lokalen ohne dudelradio und spielautomaten.
• damit dies auch weiterhin möglich ist, ist übermäßiges aufsehen (unordnung, lärm, geschrei, streit, konflikte
mit der bedienung, konsumverzicht) unbedingt zu vermeiden. alle mitglieder sind für das ansehen des mcc
verantwortlich.
spielmodus
• der standard-spielmodus im mcc ist die chouette.
• man kann auch 1:1 spielen, wenn partner, tisch und brett zur verfügung stehen.
• ebenso können turniere (tagesturnier oder über mehrere spieltage, kleines startgeld) und chouette-turniere
ausgetragen werden.
mitgliedschaft
•
•
•
•
•

mcc clubmitglied wird automatisch, wer mindestens zweimal an spielabenden teilgenommen hat
mcc clubmitglied bleibt, wer mindestens an vier spielabenden pro jahr teilnimmt.
eine regelmäßige teilnahme ohne mitgliedschaft ist nicht möglich.
mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. es gibt keine club-, spiel- oder brettgebühren.
es gibt kein recht auf mitgliedschaft. jedem mitglied, gast oder besucher kann die mitgliedschaft gewährt,
verweigert oder entzogen werden. letzteres kann nach verfehlungen und verstößen geschehen, aber auch
wenn die person nicht zum charakter des vereins passt oder von einer größeren anzahl von mitgliedern nicht
akzeptiert wird. über fragen der mitgliedschaft entscheidet allein der clubmanager.

rechte der mitglieder
•
•
•
•
•

kostenloses mitspiel an den wöchentlichen spielabenden, auch ohne eigenes brett
teilnahme an der clubmeisterschaft und an clubturnieren
zugang zu und nutzung des "forums"
mitsprache in clubangelegenheiten
spieler die ein spielbrett mitbringen, haben immer das recht an diesem zu spielen.

pflichten der mitglieder
•
•
•
•
•

kenntnis und beachtung der international üblichen spielregeln des modernen backgammon
kenntnis und beachtung der clubregeln
jedes mitglied muss willens und in der lage sein, das scoresheet zu führen.
jedes mitglied muss seinen vollen namen und (sofern vorhanden) seine e-mail-adresse angeben.
jede art von sabotage gegen den club, rufschädigung, diebstahl und absichtlichem falschspiel muss dem
clubmanager gemeldet werden.

empfehlungen für mitglieder
• wer ein geeignetes brett besitzt und in der lage ist es mitzubringen, sollte dies tun. permanentes
"trittbrettfahren" aus bequemlichkeit wird toleriert, solange genug bretter vorhanden sind. wer kein brett
besitzt, sollte zumindest etwas zu schreiben und scoresheets mitbringen.
• es ist nicht erwünscht, dass mitglieder grundsätzlich nicht mit bestimmten anderen mitgliedern spielen
möchten. zugrundeliegende konflikte sollten im interesse des clubs anders gelöst werden.
• kritik und verbesserungsvorschläge sind nicht nur willkommen, sondern werden erwartet.
• wer nach längerer regelmäßiger teilnahme nicht mehr kommen will, sollte sich abmelden.
wenn die gründe für das fernblieben im club liegen, sollte sich der spieler dazu erklären.
spiel um geld
• im mcc geht es nicht darum, anderen geld aus der tasche zu ziehen, sondern um gepflegten denksport und
"heitere geselligkeit". ganz ohne einen spieleinsatz geht es aus gründen der spielqualität nicht. ein geringer
einsatz fördert die spieldisziplin, d.h. die motivation zu gutem spiel und zu vernünftiger doppler-behandlung.
• praktiken, die den umsatz künstlich in die höhe treiben (automatiken, dopplermissbrauch, raccoons, ...) sind
nicht erlaubt.
• wir spielen getreu unserem motto "low stakes - high spirits" um kleine beträge, d.h. um 50 cent pro punkt.
das spiel um andere beträge ist ausdrücklich verboten.
• geldbeträge sind diskret auszutauschen.

