
 

Antrag auf Wertung für die Rangliste 

Diese Beilage zum Antrag auf Turniergenehmigung gilt als Teil des Sportreglements 

 

 
Wir beantragen den Bewerb ..............................................,,,,..................... 

für die ÖRL zu werten (Anm: dies ist nur für 1 Bewerb/Disziplin möglich). 

Lokale, in denen gespielt wird: 

1) .................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................. 

Anzahl der zur Verfügung stehenden ............... 9-Fuß-Tische. 

Wettkampfleiter soll ............................................................................. sein. 

Turnierleiter ist ............................................................................................. 

 
 
Wir erklären die nachstehenden Auflagen und Bedingu ngen zu erfüllen. 
 
01) Das Nenngeld darf max. EUR 40.- betragen. 
 
02) Das Turnier muss  spätestens 4 Wochen vor dem Nenns chluss im Turnierportal der ÖPBV-Homepage 

mit allen notwendigen Informationen angekündigt wer den. 
 
03) Möglicher Turniermodus: Vorrunde im Double-Cup od. Round-Robin; die Finalrunde mit 8, 16 oder 32 im K.O. 
 
04) Mindest-Ausspielziele: 
 Doppel-KO im 8- und 10-Ball auf 4 bzw. im 9-Ball auf 5 Gewinnspiele; in der Finalrunde auf 5 bzw. 6. 
 Round-Robin im 8- und Ball auf 3 bzw. im 9-Ball auf 4 Gewinnspiele; in der Finalrunde auf 5  bzw. 6. 
 
05) Gesetzt werden können bis zu 16 Spieler nach der ÖRL, mit Stand auf der ÖPBV-Hompage zum 

Nennschluss. Sollen auch ausländische Spieler gesetzt werden, dann muss mit dem Wettkampfleiter 
abgesprochen werden, in welcher Form dies erfolgt. 

 
06) Wird im Round-Robin Modus gespielt, sind die Reihungskriterien lt. Reglement einzuhalten. 
 
07) Das Turnier darf nur an zwei aufeinander folgenden Tagen gespielt werden, wobei zumindest einer davon ein 

Sonn- oder Feiertag sein muss. 
 
08) Spielbeginn frühestens um 09.00 Uhr; Ende spätestens um 23.00 Uhr. 
 
09) Mindestens 1.000,- Euro sind als Preisgeld auszusch ütten. 
 Eine prozentuelle Reduzierung auf Grund geringerer Teilnehmerzahl ist nur zulässig, wenn dies in der 

Turnierausschreibung bekannt gegeben wird und trotzdem 1.000,- Euro zur Auszahlung gelangen. 
 
10) Das Turnier darf nur von einem vom ÖPBV anerkannten Wettkampfleiter geleitet werden.. 
 
11) Damit das Turnier für die Rangliste gewertet werden kann, muss ... 
 a) es im Online-Manager angelegt werden (dies erfolgt durch den ÖPBV-Sekretär). 
 b) die dafür geforderte Mindestanzahl an Spielern teilnehmen (siehe im Reglement). 
 c) die Ergebnisliste (Rang / Liz.Nr. / Familienname, Vorname) binnen 48 Stunden in der ÖPBV-

Geschäftsstelle eingelangt sein; die Punkteeingabe erfolgt durch den ÖPBV-Sekretär. 
 
12) Ein schriftlicher Bericht mit Fotos (PDF-Datei) ist binnen 3 Tagen der ÖPBV-Geschäftsstelle zu übermitteln. In 

der Presse erschienene Artikel sollten auch beigelegt werden, weil dies die Turniergenehmigung im nächsten 
Jahr positiv beeinflussen kann. 

 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass unrichtige Angaben bzw. nicht erfüllte Vorgaben mit einer Geldstrafe geahndet 
werden und zur Folge haben können, dass dem Verein für einen gewissen Zeitraum kein RL-Turnier genehmigt 
wird. 
 
 

Vereinsstempel und Unterschrift des Obmannes: ........................................................................................................ 

Hinweis: Das ÖPBV-Präsidium 
hat einstimmig beschlossen, 

dass Turniere für die 
österreichische Rangliste 

nur dann gewertet werden, wenn 
Organisation, Preisgeld und 
Spielbedingungen deutlich 
überdurchschnittlich sind . 
Die Veranstalter können dies 

durch entsprechende Beschrei-
bung, Fotos usw. belegen. 


