
Hallo, 

 

 

Nur noch 2 Monate und eines der besten Internet- Events startet dieses Jahr zwar unter neuem 

Namen. Und wir hoffen das diese CUP Serie eine weitere Steigerung in Sachen Spass wird, da 

viele unsere Member bei vielen CUPs schon die Organisation mit gestaltet hat. 

 

aYce age I reloaded 

 

Aufgepasst und zugehört (zugelesen gibt’s ja leider nicht^^)!! 

 

Ich fange mal mit dem Werdegang dieses Turniers an. Und halte mich wie immer kurz und knapp. 

 

Die Idee Spass, Spannung und Spielüberraschungen hatten wir schon im Jahr 2007, und können 

diese bei uns weiterführen dürfen, aber "Fun haben" war schon immer unsere Stärke. 

Viele 5on5 Cups wurden in der Zeit bis Heute mit veranstaltet. 

 

 

 

Date für dieses schöne Spektakel: 01. - 03.05. und 08. - 10.05. 
 

Anmelden und Mitmachen, wir freuen uns!! 

 

 

 

Regeln gibt es zu sehen auf http://www.team-ayce.de/ayce-cup/ bei aYce age I reloaded 

 

Es werde wieder Gruppenspiele ausgetragen, die wie folgt gewertet werden!! 

 

Es werden pro Match 3 Punkte vergeben 

 

Und zwar für jede Hälfte eines Matches (12 Runden) wird ein Punkt vergeben 

Ein weiterer Punkt bekommt der Gewinner des Gesamtergebnisses 

Bsp: 

Team A vs. Team B Ergebnis:  7:5 nach 12 Runden 

Team A bekommt den ersten Punkt 

 

dann ist Wechsel: 

 

Team A vs. Team B Ergebnis:  4:8 

dann bekommt Team B den Punkt und sie bekommen den letzten, da es 11:13 insgesamt steht 

Team A = 1 Punkt 

Team B = 2 Punkte 

 

die höchste Anzahl an Punkten, die man pro Match bekommen kann, sind 3 

steht es nach den 2 Hälften unentschieden, bekommt keiner der Kontrahenten den letzten Punkt 

und es geht 1:1 aus. 

 

Bei weiteren Fragen steht einer unserer aYce CUP Admins für Fragen immer (ausser während 

eines eigenen Spiels) gerne zur Verfügung. 



 

Wir sind natürlich auf euch angewiesen, also schlagt die Werbetrommel damit wir auch bei den 

nächsten Cup alte und neue Freunde zusammen treffen lassen können. 

 

Wir wünschen euch ein tolles Wochenende & hoffen euch alle wieder zusehen (z.B. auf einem 

unserer beiden Public- Servern mit ca. 28.000 Besuchern im Monat, in Fun-/ Clan Wars) oder 

wenn es heißt Spass, Spannung und Spielüberraschung!! 

 

Mit aYce'schen Gren 

 


