Ausschreibung
für die
Bezirksrangliste
und
Einteilung
der Kategorien:
Bezirksmeisters
chaft des BMVBezirks VI für
die Saison 2019
und
Turnierwertung:
Qualifikation
zur BM 2020

Maßgebend für die Kategorie ist die Kategorie des Spielers oder der Spielerin, in
der er oder sie das erste wertbare Turnier ab dem 01.01.2019 spielt. In dieser
Kategorie wird der Spieler oder die Spielerin die ganze Saison gewertet, und nur
in dieser darf er oder sie demnach bei der Bayerischen Meisterschaft 2020 starten.
Bei altersbedingtem Kategorienwechsel wird der Spieler oder die Spielerin in der
Kategorie gewertet, in der er oder sie bei der Bayerischen Meisterschaft 2020
spielt.
Die Platzierung erfolgt nach der Punktewertung zur Deutschen Rangliste.
Es müssen insgesamt vier Wertungsturniere für die Qualifikation zur
Bayerischen Meisterschaft 2020 gespielt werden. Die Bringschuld der
auswärtigen Turniere unterliegt dem Verein des Spielers. Die Ergebnisprotokolle
mit DRL-Anhängen werden per Mail an Willi Stellato oder Ole Riewe geschickt.
Spieltage außerhalb des Bezirkes müssen nicht mehr zwei Wochen vorher, beim
Sportbeauftragten, vom Verein des Spielers, gemeldet werden.

Wertung:

Für die Bezirksrangliste werden vier Spieltage eines jeden Spielers gewertet.
Dafür müssen mindestens zwei Spieltage im Bezirk VI gespielt werden. Diese
zwei Spieltage im Bezirk VI können auch durch Turniere innerhalb Bayerns
ersetzt werden, wenn diese Turniernoten besser sind und die Turniernoten, die im
Bezirk VI erzielt worden sind, durch die Regel der Streichresultate gestrichen
werden. Die restlichen Turniere können sowohl in ganz Bayern als auch im
Bezirk VI gespielt werden. Davon werden insgesamt die besten vier Turniernoten
als Resultate gewertet.

Bezirksrangliste:

Die Platzierungen in der Bezirksrangliste werden zeitnah zur Erstellung der
Bayerischen Rangliste aktualisiert und durch die Sportbeauftragte des Bezirks VI
im Internet veröffentlicht oder per E-Mail an die Vereine des Bezirks VI
versendet. Da das DMV-Regelwerk Kategorienwechsel für alle Spieler in die
allgemeine Klasse (Damen und Herren) zulässt und ab 01.01.2011 auch der Start
eines Spielers der Senioren-Altersklasse AK II in der AK I möglich ist, muss ein
Wunsch der Teilnahme in einer anderen als seiner durch den Geburtsjahrgang
bestimmten Kategorie dem zuständigen Sportbeauftragten des Bezirks VI vor
Beginn des Qualifikationszeitraums schriftlich gemeldet werden. Erfolgt keine
spezielle Meldung wird jeder Spieler in seiner altersgemäßen Kategorie geführt.

Bezirksmeisterschaft:

Die Meisterschaft des Bezirkes VI wird basierend auf der Bezirksrangliste
ausgespielt. Um eine ordnungsgemäße Wertung für die Bezirksmeisterschaft 2019
abzugeben, muss der Spieler oder die Spielerin mindestens vier Turniere im Jahr
2019 gespielt haben, von denen zwei im Bezirk VI gespielt wurden. Die anderen
Turniere müssen nur innerhalb Bayerns gespielt worden sein. Die Turniernoten,
die innerhalb des Bezirks VI erspielt worden sind, können durch Bessere
außerhalb des Bezirks VI, innerhalb Bayerns, ersetzt werden.

Sonstiges:

Maßgebend für die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft 2020 sind die
Zulassungsquoten des BMV.

Strullendorf, den 03.12.2018
Für die Richtigkeit
Ole Riewe
(Sportbeauftragter)

