
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft2013 des 1. BMSC e. V. 1960

Die Vereinsmeisterschaft wird über insgesamt sieben Wertungsrunden ausgespielt, wobei
jede Wertungsrunde aus zwei Spielrunden besteht. Alle Beteiligten spielen vier
Wertungsruncien, die acht besten Teilnehmer/innen kommen in die Endrunden und spielen
weiter um die Vereinsmeisterschaft.

Teilnehmen können alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder.

Die Paarungen werden ausgelost, nach jeder Spielrunde wird bis zur Runde vier erneut
gelost. Die Auslosung übernimmt die zuletzt spielende Paarung unter der Aufsicht eines
dritten! Das Ergebnis ist dem Sportwart mitzuteilen, falls er nicht anwesend sein kann.

Sollte sich eine ungerade Teilnehmerzahl ergeben, wird ein Freilos eingesetzt. Fällt ein/e
Teilnehmer/in wegen längerer KrankheiU Unlust während der ersten vier Spielperioden
aus und es e;'gibt sich eine gerade Teilnehmerzahl, entfällt auch das Freilos.

Die ersten vier Wertungsrunden werden nach Punkten gewertet. Für jede gewonnene

Spielrunde gibt es zwei Punkte, bei Unentschieden einen Punkt.

Für die Wertungsrunden mit Punktewertung können je Spielrunde Bonuspunkte erspielt
werden:

18-20Schläge=2Punkte

21 - 25 Schläge = 1,5 Punkte

26-29 Sci i iäge=l  Punkt

30 - 33 Schläge = 0,5 Punkte

Sollten nach Wertungsrunde vier mehrere Teilnehmer/ innen punktgleich sein, wird unter
ihnen in der Reihenfolge der wenigsten Schläge gesetzt.

Ab Wertungsrunde fünf wird im K. O.- System gespielt (also normale Wertung).

Die Wertungsrunden müssen jeweils in einem Zeitrahmen gespielt werden. Für die
korrekte Durchführung und Terminvereinbarung sind die Teilnehmer selbst
verantwo.t!!9h. Vornehmlich bietet sich der Vereinstag für die Begegnungen an, es
können aber auch von den Paarungen andere Spieltermine verabredet werden, falls
jemand verhindert ist.

Wertungen aus dem Ligenspielbetrieb sind auch zulässig, wobei vor Turnierbeginn von
beiden Beteiligten festgelegt werden muss, welche Runden gewertet werden sollen.



1 . Wertungsrunde: 15.04. -  05.05.
2. Wertungsrunde: 06.05. -  26.05.
3. Wertungsrunde: 27.05. -  16.06.
4. Wertungsrunde: 17.06. -  07.07.
5. Wertungsrunde: 08.07. -28.07.

6. Wertungsrunde: 29.07. - 25.08.
7 .  Finalespieltag: 21.09.

Am Finalspieltag spielen noch einmal alle Turnierteilnehmer, die mindestens drei
Turnierrunden gespielt haben, zusammen, damit das Endspiel nicht ungeachtet am
Rand verschwindet!

Die Paarungen hierfür werden wieder gelost, d. h. diejenigen, die um Platz 3-4 bzw. 1-2
spielen, müssen nicht zwingend zusammenspielen, werden aber gegeneinander gewertet
nach dem Schlagzahl/ Amplitudenverfahren. Erst wenn ein Stechen erforderlich ist,
müssen sie zusammen antreten.

Alle anderen spielen ihre endgültige Turnierplatzierung, Platz 5 - n, ebenfalls nach dem
Schlagzahl/ Amplitudenverfahren aus. Die Schlagzahlen der Wertungsrunden 1-4 werden
für diese Teilnehmer zum Ergebnis des Spieltages dazu addiert. Tritt ein/e Teilnehmer/in
zum Endspieltag nicht an, werden 72 Schläge angerechnet. Ein Freilos gibt es hier nicht,
wenn eine ungerade Teilnehmerzahl zustande kommt, spielt eine Dreiergruppe
zusammen.

Für den Finalspieltag ist ein gemeinsames Beisammensein mit Grillen angedacht (bei
Interesse). Für die Organisation der Festivität ist nicht allein der Sportwart verantwortlich!

Die Startgruppen werden am 30.03.2013 ausgelost.


