für A-, ♣-, ♦-Spieler und (noch)Nicht-ÖBV-Mitglieder
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Funktionäre,
hier einige zusätzliche Informationen zum Diamond Cup 2017. Ich hoffe, damit alle Anfragen
beantwortet zu haben.
1.) Gültig für die Zuordnung zur Kategorie ist die Meisterpunkteliste mit Stand
1.10.2016, die bis 25. Oktober 2016 veröffentlicht wird.
Wenn Sie also im Oktober die Vorrunde durchführen wollen, sollten die Teilnehmer
richtig einschätzen können, ob sie noch in der Kategorie Karo sind. Falls ein Paar mit
einem Karo-Spieler sich qualifiziert, der mit 25. Oktober bereits Herz geworden ist, rückt
ein weiteres Paar aus demselben Turnier nach.
2.) Jeder Verein kann maximal 2 Qualifikations-Turniere abhalten.
Sollte ein angesetztes Turnier aus irgendwelchen Gründen (z.B. zu wenig Teilnehmer
o.a.) entfallen, so kann ein Ersatztermin angesetzt werden.
3.) Jeder Spieler kann an mehreren Vorrundenturnieren teilnehmen. Es zählt die erste
Qualifizierung, diese muss bei weiteren Teilnahmen gemeldet werden.
Wir wollen den Spielern ermöglichen, mehrere Vorrunden zu spielen, das ist auch im
Interesse der Teilnehmerzahl. Wenn sich jemand bereits bei einer Vorrunde qualifiziert
hat, kann er an einer anderen Vorrunde teilnehmen, muss dies aber kundtun, und kann
sich nicht nochmals (z. B. mit einem anderen Partner) qualifizieren.
4.) Nicht-ÖBV-Mitglieder, die früher schon einmal beim ÖBV waren und mehr als
15.000 Meisterpunkte hatten, können sich nicht qualifizieren.
Sie können die Nennungen von Nicht-ÖBV-Mitgliedern, die nie beim Verband waren und
Ihrer Meinung bereits eine größere Spielstärke als Karo erreicht haben, ablehnen.
5.) Bei Nicht-Teilnahme eines qualifizierten Paares am Finale rückt ein weiteres Paar
nach.
Ausfälle wird es immer geben, Paare, die miteinander gespielt und einen Finalplatz
erreicht haben, sollten auch in dieser Kombination spielen. Wenn qualifizierte Paare nicht
am Finale teilnehmen wollen oder können, rücken ein oder mehrere Paare aus
demselben Turnier nach.
6.) Für die Vorrundenturniere wird Meisterpunkte-Faktor 2 vergeben.
Das Turnier muss als Sonderturnier mit MP-Faktor 2 abgerechnet und eine eigene
*.XML-Datei an den ÖBV übermittelt werden.
7.) Für die Finalrunde gibt es Meisterpunkte nach Tabelle D.
8.) Das österreichische Finale wird in die vom 5.-7. Mai 2017 stattfindende Österreichische
Teammeisterschaft in Laakirchen integriert, die auch 2017 wieder in den schönen
Räumlichkeiten der „Papierfabrik“ (Museum und Kulturzentrum) abgehalten werden wird.
Der Termin für das Diamond-Cup Finale 2017 ist Samstag der 6. Mai 2017, 14 Uhr.
Ausschreibung
Die Ausschreibung des Diamond-Cup 2017, richtet sich an potenzielle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
Bitte, hängen Sie diese in Ihrem Klub auf bzw. informieren Sie ihre Spielerinnen und
Spieler über den Bewerb, auch wenn Sie selbst keine Vorrunde veranstalten!!!
Die Ausschreibung finden Sie auch auf der ÖBV-Homepage.
Anmeldung
Klubs, die ein Vorrundenturnier veranstalten, mögen dies bitte im ÖBV-Sekretariat
melden, damit auf der ÖBV-Homepage darauf hingewiesen werden kann!!!
Vom Ergebnis ist so rasch wie möglich, eine *.htm-Datei an den ÖBV zu übermitteln!
Mit freundlichen Grüßen
Georg Engl (Präsident des ÖBV)

