Erläuterungen zur Ermittlung der Handicaps
➢

Jedes teilnehmende Team muss mindestens 4 Stammspieler nennen; nach einem von ihnen sollte das
Team benannt werden, es sind aber auch Phantasie-Teamnamen zulässig. Im Laufe des Jahres können
beliebig viele Ersatzspieler teilnehmen (auch in verschiedenen Teams).

➢

Je Abend werden drei Runden à 9 Boards gespielt (vordupliziert). Die dritte Runde ist schweizerisch,
nicht dänisch – man wird also sicher nicht ein zweites Mal gegen dasselbe Team spielen

➢

Handicap: Vor der ersten Runde – sobald alle Teilnehmer des Abends bekannt sind – werden die
Handicaps pro Team ermittelt wie folgt:
Es werden je Spieler die unten angeführten Kategorie-Punkte vergeben (es gilt dabei immer die
Kategorie, die sich aus den Meisterpunkten der ÖBV-Liste per 1.1. des Jahres ergibt). Die Summe dieser
Punkte wird durch 3 geteilt und auf eine ganze Zahl gerundet – diese Zahl ist das Handicap des Teams.
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Beispiele:
- Wenn 4 A-Spieler in einem Team spielen, ergibt das 60 KategoriePunkte; davon ein Drittel führt zu einem Handicap von 20 IMPs
- Wenn Spieler der Kategorien A+T+K+H in einem Team spielen, ergibt
das 37 Kategorie-Punkte -> Handicap 12 IMPs
- Wenn Spieler der Kategorien H+P+LM+LM in einem Team spielen,
ergibt das 15 Kategorie-Punkte -> Handicap 5 IMPs

Für Nicht-ÖBV-Mitglieder erfolgt eine individuelle Einstufung auf Basis der vermuteten oder bekannten
Spielstärke, die der Mannschaftskapitän dem Turnierleiter nach bestem Wissen und Gewissen angibt,
maximal jedoch 10 Kategorie-Punkte.
Das so errechnete Handicap je Team wird je Runde den erspielten IMPs hinzugerechnet.
➢

Meisterpunkte werden je Abend werden nach MPO Hausturnier (Team) vergeben

➢

Jahreswertung: Der Bewerb ist für maximal 20 Teams ausgelegt.
Die Platzierung des Abends wird jeweils von 21 abgezogen und mit 5 multipliziert – das Siegerteam erhält
daher 100 Punkte, jedes weitere um 5 Punkte weniger.
Teams, die an einem Abend nicht antreten, erhalten null Punkte für diesen Abend.
Für die Jahreswertung zählen die x besten Ergebnisse (x = ca. 75% der Anzahl der Turniere der jeweiligen
Serie, kann sich von Jahr zu Jahr etwas unterscheiden … bei 10 Terminen die 8 besten, bei 12 Terminen
die 9 besten).
Ein Team muss mindestens an 6 Abenden spielen, um in die Gesamtwertung zu kommen.
Es ist daher auch noch ein nachträglicher Einstieg von Teams möglich, welche die ersten Termine
versäumt haben.
Für die Jahreswertung werden außerdem die Punkte der MPO für Teamturniere (Hausturniere) mit dem
Faktor 10 vergeben – siehe auch „Beschreibung der Meisterpunktevergabe für die Jahreswertung“.

