
 
 

    

    

Modus:Modus:Modus:Modus:    
    

QualifikationsrundeQualifikationsrundeQualifikationsrundeQualifikationsrunde    
    

In der Vorrunde werden die Spielpaarungen nach jeder Runde neuIn der Vorrunde werden die Spielpaarungen nach jeder Runde neuIn der Vorrunde werden die Spielpaarungen nach jeder Runde neuIn der Vorrunde werden die Spielpaarungen nach jeder Runde neu    

zugelost. Es gibt also keine festen Teams und somit für jedes Spielzugelost. Es gibt also keine festen Teams und somit für jedes Spielzugelost. Es gibt also keine festen Teams und somit für jedes Spielzugelost. Es gibt also keine festen Teams und somit für jedes Spiel    

wechselnd starke Spielpartner.wechselnd starke Spielpartner.wechselnd starke Spielpartner.wechselnd starke Spielpartner.    

    

Endrunde / K.O.Endrunde / K.O.Endrunde / K.O.Endrunde / K.O.----SystemSystemSystemSystem    
    

Die Endrunde wird dann mit festen TDie Endrunde wird dann mit festen TDie Endrunde wird dann mit festen TDie Endrunde wird dann mit festen Teams im einfachen K.O.eams im einfachen K.O.eams im einfachen K.O.eams im einfachen K.O.----    

System gespielt. Sobald ein Team 2 Sätze gewonnen hat, ist dieSystem gespielt. Sobald ein Team 2 Sätze gewonnen hat, ist dieSystem gespielt. Sobald ein Team 2 Sätze gewonnen hat, ist dieSystem gespielt. Sobald ein Team 2 Sätze gewonnen hat, ist die    

nächste Runde erreicht.nächste Runde erreicht.nächste Runde erreicht.nächste Runde erreicht.    

    

Besonderheiten des SystemsBesonderheiten des SystemsBesonderheiten des SystemsBesonderheiten des Systems    
 

• Jeder Spieler macht mindestens 7 Spiele in der Vorrunde.Jeder Spieler macht mindestens 7 Spiele in der Vorrunde.Jeder Spieler macht mindestens 7 Spiele in der Vorrunde.Jeder Spieler macht mindestens 7 Spiele in der Vorrunde.    

• Die Besten der Vorrunde bekommen einen festen Partner Die Besten der Vorrunde bekommen einen festen Partner Die Besten der Vorrunde bekommen einen festen Partner Die Besten der Vorrunde bekommen einen festen Partner 

vonvonvonvon    dddden Spielern zugewiesen, die nicht so gut en Spielern zugewiesen, die nicht so gut en Spielern zugewiesen, die nicht so gut en Spielern zugewiesen, die nicht so gut 

abgeschnittenabgeschnittenabgeschnittenabgeschnitten    haben, so gleicht sich alles ein wenig aus.haben, so gleicht sich alles ein wenig aus.haben, so gleicht sich alles ein wenig aus.haben, so gleicht sich alles ein wenig aus.    

• � Alle Tische stehen zum kostenlosen Spielen bereit, es Alle Tische stehen zum kostenlosen Spielen bereit, es Alle Tische stehen zum kostenlosen Spielen bereit, es Alle Tische stehen zum kostenlosen Spielen bereit, es 

ist keinist keinist keinist kein    Münzeinwurf erforderlich! Es wird lediglich ein Münzeinwurf erforderlich! Es wird lediglich ein Münzeinwurf erforderlich! Es wird lediglich ein Münzeinwurf erforderlich! Es wird lediglich ein 

Ballpfand vonBallpfand vonBallpfand vonBallpfand von    5 Euro erhoben.5 Euro erhoben.5 Euro erhoben.5 Euro erhoben. 
 

 

 

 



 
 

SpielsySpielsySpielsySpielsystem:stem:stem:stem:    

• In der Vorrunde werden die Spielpaarungen nach jeder Runde neu 

zugelost. Es gibt also keine festen Teams und somit für jedes Spiel 

wechselnd starke Spielpartner. 

• Gespielt wird ein Satz bis 7, die Sieger erhalten 3 Punkte. Ein 

Spielstand von 6:6 wird als Unentschieden gewertet und für jeden 

Spieler mit 1 Punkt gutgeschrieben. 

• Nach ca. 8 Runden ist die Vorrunde beendet. Der Ranglisten Erste 

bekommt mit dem Ranglisten 32-ten einen festen Partner für die 

Endrunde zugewiesen, der Zweitplatzierte mit dem 31-ten der 

Rangliste usw. 

• Die Endrunde wird dann mit festen Teams im einfachen K.O.-System 

gespielt. Sobald ein Team 2 Sätze gewonnen hat, ist die nächste 

Runde erreicht. Gespielt wird bis 5, Unentschieden gibt es nicht 

mehr. 
 

AblaufAblaufAblaufAblauf    

• Vor jeder Runde wird eine Liste ausgehängt, aus der ersichtlich 

wird, wer mit wem und gegen wen spielt. Tischnummer und Seite 

sind dort ebenfalls abzulesen. Um Mitspieler und Gegner besser zu 

finden sollten sich die Betreffenden vor ihrem Spiel an dem Tisch 

versammeln, an dem ihr Spiel ausgetragen wird. 

• Das jeweilige Siegerteam ist dafür zuständig, nach jeder Runde das 

korrekte Ergebnis in die Liste mit den Paarungen einzutragen 

• Zusätzlich zu den Spielpaarungen wird von Zeit zu Zeit eine Tabelle 

angezeigt um die eigene Platzierung einsehen zu können. 
    

Zeitplan:Zeitplan:Zeitplan:Zeitplan:    

• 12.00 Uhr Qualifikationsrunde 

• 16.00 Uhr Finalspiele 

• Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen werden weitere Disziplinen 

gespielt. 
    

Preisgelder:Preisgelder:Preisgelder:Preisgelder:    

• 1 Platz: 50%  2. Platz: 30%  3. Platz: 20% 

    

Startgelder:Startgelder:Startgelder:Startgelder:        

• Die Startgebühr beträgt 7 Euro pro Teilnehmer, Damen und 

Jugendliche unter 18 Jahren 5 Euro. 



 

FAQFAQFAQFAQ    

- Brauche ich einen Partner um mitspielen zu können? 

- Wie finde ich unter 200 Teilnehmern meine Spielpartner? 

- Wird das ganze Turnier über mit versch. Partnern gespielt? 

- Kann ich nach einem Spiel schon rausfliegen? 

- Ich bin noch Anfänger, habe ich da überhaupt eine Chance? 

- Wann und wie lange sind die Spielpausen? 

- Wie lange dauert das Turnier insgesamt? 
 

Brauche ich einen Partner um mitspielen zu können?Brauche ich einen Partner um mitspielen zu können?Brauche ich einen Partner um mitspielen zu können?Brauche ich einen Partner um mitspielen zu können?    

Nein, keinen den du mitbringen musst. Der findet sich beim Turnier, denn nach 

jeder Runde werden dein Partner und die Gegner neu zugelost. 
 

Wie finde ich unter den Teilnehmern meine Spielpartner?Wie finde ich unter den Teilnehmern meine Spielpartner?Wie finde ich unter den Teilnehmern meine Spielpartner?Wie finde ich unter den Teilnehmern meine Spielpartner?    

Das geht so am besten: Vor jeder Runde wird eine Liste ausgehängt, auf der 

man ablesen kann, mit wem man spielt und natürlich auch gegen wen. Daneben 

kann man auch die Nummer des Tisches ablesen, auf dem das Spiel stattfindet. 

Es empfiehlt sich also, dass sich alle vier beteiligten Spieler kurz vor ihrem 

Spiel an dem entsprechenden Tisch versammeln. 
 

Wird das ganze Turnier über mit versch. Partnern gespielt?Wird das ganze Turnier über mit versch. Partnern gespielt?Wird das ganze Turnier über mit versch. Partnern gespielt?Wird das ganze Turnier über mit versch. Partnern gespielt?    

Nein, nur in der Vorrunde. Danach spielt man mit einem festen Partner, 

vorausgesetzt man hat die Vorrunde überstanden. 
 

Kann ich nach einem Spiel schon rausfliegen?Kann ich nach einem Spiel schon rausfliegen?Kann ich nach einem Spiel schon rausfliegen?Kann ich nach einem Spiel schon rausfliegen?    

Nein, die Vorrunde wird etwa 8 Runden haben. Du kannst also frühestens nach 8 

Spielen rausfliegen. 
 

Ich bin noch Anfänger, habe ich da überhaupt eine Chance?Ich bin noch Anfänger, habe ich da überhaupt eine Chance?Ich bin noch Anfänger, habe ich da überhaupt eine Chance?Ich bin noch Anfänger, habe ich da überhaupt eine Chance?    

Sehr gute Frage. Wenn bei einem Turnier, dann bei diesem. Das Spielsystem ist 

so ausgelegt, dass die besten Spieler nicht zusammen spielen können. Die 

Besten der Vorrunde bekommen einen festen Partner von den Spielern 

zugewiesen, die nicht so gut abgeschnitten haben, so gleicht sich alles ein 

wenig aus. 
 

Wie lange dauert das Turnier insgesamt?Wie lange dauert das Turnier insgesamt?Wie lange dauert das Turnier insgesamt?Wie lange dauert das Turnier insgesamt?    

Da der Ablauf von der genauen Teilnehmerzahl und den Spielverläufen abhängt 

lässt sich 

das nicht auf die Minute genau vorhersagen. Spätestens um 1 Uhr ist die 

Preisverleihung 

vorgesehen. 
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