
Das war die Ö-Rallye 2015 
für Senioren  und A-/♣-Spieler 

 

Die von mir im Jahr 2012 angeregte und erstmals veranstaltete Ö-Rallye für Senioren und A/♣-
Spieler hat sich bei ihrer heuer schon vierten Durchführung zu einer echten Erfolgsstory entwickelt!. 
 
Zu allererst möchten wir hier den heurigen Preisträgern recht herzlich gratulieren: 
Gesamt-Sieger bei den Senioren wurde Satpal AHLUWALIA vor Johannes BAMBERGER, 
Kailash MATHUR, Ute LAKNER, Eva IPPISCH und Gity ZOLLE.
Die A- und ♣-Preise der Senioren gewannen Brigitte SCHMIED (1.A), Brigitte + Peter 
SVANDA (1./2.♣), Franz KRUGFAHRT (2.A), Thomas ALAN (3.A) und Helga + Paul LEIFER
(3.♣). Die Preise in der ♣-Spieler-Wertung gingen an Melanie MANNSBERGER (1.), in der 
A-Spieler-Wertung an Sieglinde CHROMECEK (1.). Gisela KOVACS (2.A), Friedrich 
LICHTENBERGER (2.♣), Marianne SUMMER (3.A), Silvia NAGY (3.♣). 
Recht herzliche Glückwünsche seitens des ÖBV zu diesen Erfolgen! Die Gewinner 
erhalten ihre Preise demnächst. 
 
Und nun noch einiges zu den wirklich sehenswerten „Erfolgs-Zahlen“ der Ö-RALLYE 
2015: 
 Anzahl der Turniere: 130 (2014: 98) = + 33% (!) (nochmals 1/3 mehr als 2014 !!!) 
 Durchschn. Paare/Turn.: 21,97 (2014: 14,74)  = + 58% (eine wirklich beachtliche Steig.) 
 Anzahl der teilnehmenden Paare: 2153 (2014:1445) = + 49% (!) (also um die Hälfte mehr!)  
        228 Paare davon waren nicht „qualifiziert“ (= nicht in d. Wertung) (2014: 156 Paare) 
  Anzahl der teilnehmenden Spieler: 582 (2014: 484) = + 20% (das sind heuer mehr als 21%  
        aller ÖBV-gemeldeten Spieler! – also jeder fünfte österr. Brigespieler hat mind 1x teilgen.). 
  An 242 Spieler in der MP-Wertung wurden MP vergeben  (2014: 184) = + 32%! 
  Maximal vergebene MP (min. 6 Teiln,): 1456 (!) (2014: 1108) = + 31% 
                          78 Spieler konnten mehr als 1000 MP erzielen.      
  Heuer haben sich schon 12 Vereine (zwei Clubs mehr als 2014) an der Ö-Rallye beteiligt, sie     
          dürfen sich über die finanzielle Förderung durch den ÖBV freuen. 
 
Die Ö-Rallye 2015 muss im Lichte dieser besonders erfreulichen  Zahlen angesichts der 
derzeitigen Verhältnisse im österreichischen Turniergeschehen als ein wirklich 
beachtlicher Erfolg betrachtet werden!   
 
Bei der Durchführung der Turniere gab es heuer eigentlich kaum Probleme. Vor allem die 2014 
eingeführte Zulassung einer beschränkten Anzahl von an sich für die Rallye nicht berechtigten Spieler 
(Paare), die zwar dann nicht in die Rallye-Wertung aufgenommen werden konnten, hat sich wirklich 
sehr gut bewährt. So gab es auch so gut wie keine Turnierabsagen! Auch die ebenfalis im Vorjahr 
eingeführte einheitliche Wertung der Turniere „über den Saal“, die zu mehr „Gerechtigkeit“ bei der MP-
Vergabe führen sollte, hat sich gut bewährt.   
 

Aufgrund der wirklich ausgezeichneten Beteiligung und des positiven Echos  wird der ÖBV-Vorstand 
sicher beschließen, im nächsten Jahr die Ö-Rallye für Senioren und A/♣-Spieler wieder 
durchzuführen.  Mit den nach viermaliger Durchführung nun schon vorliegenden Erfahrungen werden 
kaum mehr Änderungen im Durchführungsmodus nötig sein. Um das Interesse der Spieler an einer 
regelmäßigen Teilnahme noch zusätzlich zu fördern, wird voraussichtlich eine weitere kleine 
Aufstockung bei der Anzahl der zu vergebenden Preise beschlossen werden. 
 
Wir hoffen schon jetzt wieder auf eine erfolgreiche Durchführung der Ö-Rallye 2016 und freuen uns auf 
zahlreiche Turnierveranstalter und Teilnehmer! 
 
            Alfred Fleischmann 


