
 
 

FAQ 2. Stärkeklasse 
 
Was ist die 2. Stärkeklasse der Herren? 
Die 2. Stärkeklasse der Männer soll die Möglichkeit bieten, mit einem kleineren Team am 
GESA-Cup zu starten. In der 2. Stärkeklasse wird es nur noch 5 Disziplinen anstatt 7 geben. 
Ebenfalls neu ist, dass diese 5 Disziplinen aus den alten bekannten 7 Disziplinen von jedem 
Verein im Vorfeld individuell gewählt werden können. 
 
Warum wird eine 2. Stärkeklasse eingeführt?  
Es wurden Rückmeldungen von Vereinen aufgenommen, die sich wünschen, dass eine 2. 
Stärkeklasse eingeführt wird. Wir wollen darauf reagieren und so auch eine Möglichkeit 
schaffen für kleinere Vereine ein Team zu stellen und am GESA-Cup teilzunehmen. 
 
Wann müssen die Disziplinen gewählt werden?  
Die Disziplinen werden bei der Mannschaftsanmeldung gewählt. 
 
Dürfen die Wahldisziplinen noch getauscht werden?  
Nein, nach der Anmeldung dürfen die Wahldisziplinen nicht mehr getauscht werden. 
 
Dürfen mehr als 5 Disziplinen gemacht werden?  
Nein, in der 2. Stärkeklasse müssen 5 Disziplinen aus 7 ausgewählt werden. 
 
Wie viele Disziplinen dürfen pro Athlet gemacht werden?  
Pro Athlet werden höchstens 4 Disziplinen gemacht. 
 
Wird es eine Streichdisziplin geben?  
Nein, alle 5 Disziplinen zählen. 
 
Wird es ein Streichresultat geben?  
Ja, pro Verein wird es in jeder Disziplin ein Streichresultat geben. 
 
Fliessen die Resultate in die Einzelwertung ein? 
Die Resultate werden normal in die Einzelwertung miteinfliessen. 
 
Gibt es einen Hamsteri?  
Ja, der Hamsteri wird beibehalten. 
 
 
 



Dürfen zwei Vereine zusammen ein Team stellen?  
In der 1. Stärkeklasse wird dies weiterhin möglich sein. In der 2. Stärkeklasse sind 
vereinsübergreifende Teams nicht erlaubt. 
 
Finanzen: Wieso wird es für mehrere Teams pro Verein keinen Rabatt mehr geben?  
Dieses Jahr wurden alle Startpreise nach unten korrigiert und deshalb wird es keinen Rabatt 
mehr geben. 
 
Wird es die 2. Stärkeklasse nun jedes Jahr geben? 
Nein, wir evaluieren nach dem GESA-Cup 2023 und beurteilen neu. 
 
Gibt es einen Wanderpokal für die 2. Stärkeklasse?  
Der Wanderpokal wird es weiterhin nur für den Sieger der 1. Stärkeklasse geben, da dieser 
der offizielle GESA-Cup Sieger bleibt. 
 
 
 


