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⇒ Jeden Donnerstag findet unser Training in der Schwanenquelle statt. Sollte es 
einmal ausfallen, wird dieses entsprechend auf unserer Homepage bekannt 
gegeben. 

⇒ Das Training beginnt um 19 Uhr. Wer bis 19 Uhr es nicht schaffen sollte in die 
Schwanenquelle zu erscheinen, muß sich vor 19 Uhr telefonisch anmelden. Bis 
19.30 Uhr muß er dann in der Schwanenquelle erscheinen, ansonsten wird er 
gestrichen. 

⇒ Training findet statt, wenn mindestens 6 Teilnehmer und maximal 24 
Teilnehmer vor Ort sind. Sollten weniger Teilnehmer anwesend sein, kein 
Training für die Rangliste. 

⇒ Jeder kann am Training teilnehmen, auch nicht Vereinsmitglieder. 

⇒ Bis 15 Teilnehmer wird 501 M.O. beim Training gespielt. Ab 16 Teilnehmer 
301 M.O. 

⇒ Gespielt wird Best of Three. Erster Satz wird ausgebullt.  

⇒ Die Auslosung für dieses Trainingssystem erfolgt um 19 Uhr. Jeder muss ein 
Los ziehen, welches nicht getauscht oder zurückgegeben werden kann. 

⇒ Das Startgeld von 4 € ist beim Lose ziehen zu entrichten.  

⇒ Teilnehmer, die die Lose A1, B1, C1 oder D1 ziehen, sind die Schreiber der 
Gruppe, füllen den Plan aus. 

⇒ Gespielt wird nach einem vorgefertigten Trainingsplan. In der ersten Runde 
wird in Gruppen gespielt Round Robin. In der zweiten Runde je nach 
Teilnehmer, direkt gegen einen Mitspieler oder wiederum Round Robin.  

⇒ Auswertung: Bei Punktegleichheit entscheidet das Satzverhältnis, danach die 
gewonnenen Sätze, danach der direkte Vergleich. Sollte dann immer noch 
Gleichstand zwischen 2 oder mehreren Personen sein, findet ein 
Entscheidungsspiel statt, bei dem die Reihenfolge ausgebullt wird. Gespielt 
wird dann Best of One. 

⇒ Die „Schneiderregeln“ sind während des Trainings aufgehoben. 

⇒ Für die reine Teilnahme erhält jeder Teilnehmer 100 Punkt. 

⇒ Alle vorgegebenen Spiele müssen gespielt werden, ansonsten keine Punkte für 
die Rangliste, einschließlich der 100 Punkte für die Teilnahme. 
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⇒ Weitere Punkte werden nach der Platzierung vergeben. Je nach Anzahl der 
Teilnehmer und Platzierung erhalten die Teilnehmer zwischen 11 und 780 
Punkte (z.B. 6 Teilnehmer 1.=102Pkt, 6.=11Pkt; 16 Teilnehmer 1.=432Pkt, 
16.=26Pkt). Die Punkte sind auf der Platzierungsliste vermerkt. 

⇒ Individueller Faktor: Bei den Herren wird die Gesamte Punktzahl mit den 
Faktor 1 multipliziert, bei den Frauen mit den Faktor 1,25.  

⇒ Trainingsgeld: 4 €, 1,50 € gehen in die Automaten als Münzung. 2,50 € in den 
Jackpot (müssen unseren Geschäftsführer übergeben werden). Wenn jemand 
vor dem Training dartet und am Training teilnimmt, braucht er nicht die 2,50 € 
in das Gerät werfen. Nimmt er nicht am Training teil, so ist dieses zu 
entrichtet. 

⇒ Jackpot: 50% wird direkt an die Rangliste ausgezahlt für die ersten 10. Plätze 
(24%, 19%, 14%, 10%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%).  

⇒ Die Trainingsrangliste startet immer am zweiten Donnerstag im November. 

⇒ Die Trainingsrangliste endet immer am zweiten Donnerstag im Oktober. 

⇒ Das Abschlussturnier findet an einem Freitag statt, in der Zeit zwischen dem 
zweiten Donnerstag im Oktober und dem zweiten Donnerstag im November. 
Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

⇒ Am Abschlussturnier können nur die Teilnehmen, welche mindestens 20 
Teilnahmen beim Training vorweisen können. 

⇒ Die zweiten 50 % werden auf dem Abschlusstrainingsranglistenturnier 
ausgespielt. Die Ausschüttung richtet sich nach den Teilnehmer 

⇒ Die fertig ausgefüllte Trainingsliste wird im Trainingsordner abgeheftet. Die 
Auswertung erfolgt eine wöchentliche Auswertung, welche im Internet und an 
der Pinnwand einzusehen ist. 

⇒ Das Spielen um Runden, ist ab sofort, während des Trainings nicht mehr 
erlaubt. In letzter Zeit mussten dadurch erhebliche Spielverzögerungen 
hingenommen werden. Sollten Spieler meinen, sich nicht daran halten zu 
müssen, können diese von den Spielleitern für diesen Tag disqualifiziert 
werden (hinterher ist alles erlaubt). Denkt an Eure Mitspieler, die morgens früh 
raus müssen. 


