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INTERNES REGLEMENT  Nr 29A 
 

TURNIER-GRAND-PRIX 
 
 

Vorbemerkungen und Begriffsbestimmungen 
 

 • Dieses ' Interne Reglement ' wird mit [ IR-29A ] bezeichnet. 
 

 • Im Zusammenhang mit dem [ IR-29A ] sind alle Bestimmungen und Begriffe der Reglemente, und besonders 
die in deren Art. 0 aufgeführten und erläuterten Begriffsbestimmungen, anwendbar. 

 

Überdies gelten folgende zusätzliche Begriffsbestimmungen: 

GP der ' TURNIER-Grand-Prix ’  =  die Gesamtheit all jener dem Klassement A1 entsprechenden Turnier-
Kategorien, die während einer Saison im Rahmen all jener von der FLTT für diese Saison als 
GP-Turniere genehmigten individuellen (Vereins)-Turniere ausgetragen werden  

GP-T ein GP-Turnier = ein individuelles (Vereins)-Turnier, in dessen Rahmen eine dem Klassement A1 
entsprechende Kategorie ausgetragen wird 

GP-K eine GP-Kategorie = jene dem Klassement A1 entsprechende Kategorie eines GP-T 

GP-W die GP-Wertung, d.h. jene Wertung die sich ergibt aus der Addition jener den Spielern während einer 
Saison anlässlich von GP-T in der GP-K zugeteilten Punkte  

 

Allgemeine grundlegende Bestimmungen 
 

Sofern diesbezüglich in diesem IR nicht ausdrücklich anders verfügt wird, gelten für eine GP-K in allen 
Hinsichten ( wie u.a. die Einschreibungen, die Erstellung der Spielbögen, das SR-Wesen, die Jury, die 
Einrichtung der Spielboxen, usw. ) allgemein jene diesbezüglich maßgebenden Bestimmungen der 
Reglemente sowie insbesondere die Bestimmungen des IR-15 betr. die Organisation und Durchführung 
eines Einzelturniers. 

 

Sonderbestimmungen 
 

1. Der GP kann nach einem Sponsor benannt werden, und wird in dem Fall als ' SPONSOR ' GRAND-PRIX 
bezeichnet. 
 

2. Die CS ist allgemein zuständig für das sporttechnische Management des GP sowie insbesondere für die 
Führung der GP-W.  
 

3. Die GP-K wird gemeinsam für Männer und Frauen ausgetragen, d.h. es wird nur eine (gemeinsame) GP-W 
erstellt. 
 

4. Die Resultate einer jeden GP-K werden von Amts wegen für die Erstellung der GP-W berücksichtigt. 
 

5. Alle Spiele der GP-K werden gemäß den üblichen TT-Regeln ausgetragen, und zwar auf drei Gewinnsätze. 
 

6. Für jeden zur GP-K eingeschriebenen Spieler darf maximal eine Teilnahmegebühr erhoben werden: 

   von sechs (6) EUR, wenn beim betreffenden GP-T keine A3/B1-Turnierkatgegorie ausgeschrieben wird; 

   von zehn (10) EUR, wenn beim betreffenden GP-T eine A3/B1-Turnierkatgegorie ausgeschrieben wird. 

Die vorerwähnte Teilnahmegebühr ist auch geschuldet für jedweden Spieler, der in der Teilnehmerliste einer 
GP-K aufgeführt ist, jedoch ohne berechtigte Entschuldigung nicht an dieser GP-K teilnimmt oder vor 
Beendigung der für ihn in der GP-K anfallenden Spiele aufgibt. 
 

7. Bei jedem GP-T stellt jener dieses GP-T organisierende Verein Preisgelder für mindestens die vier 
erstplatzierten Spieler der GP-K. 
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8. Wenn ein Spieler anlässlich einer GP-K 'seine' Spiele nicht vollständig und/oder nicht vorschriftsmäßig 
und/oder nicht mit der für einen sportlichen Wettkampf als üblich und angebracht geltenden bzw. 
betrachteten Verhaltensweise bestreitet und/oder wenn er seinen Pflichten als TSR nicht nachkommt, so 
kann der OSR diesen (diesem) Spieler: 

   mit sofortiger Wirkung vom weiteren Verlauf dieser GP-K ausschließen; 

   das Anrecht auf Erhalt eines Preisgeldes in dieser GP-K, teilweise oder ganz, aberkennen; 

   die Zuteilung von Punkten für die GP-W (ggf.), teilweise oder ganz, streichen. 
 

9. Bei einem GP-T soll immer auch eine Turnierkategorie A3-B1 ausgeschrieben werden. 
 

10. Unbeschadet der Bestimmungen von Abschnitt 8. werden jenen an einer GP-K teilnehmenden Spielern wie 
folgt Punkte für die GP-W angerechnet (1): 
 

Platz 

 Turnier mit den Kat. 'A' und 'A3-B1' (2)  Turnier mit Kat. 'A/B1' = ohne Kat. 'A3-B1' 

 Teilnehmer im Hauptfeld  Teilnehmer im Hauptfeld 

 mehr als 8 bis zu 8  mehr als 8 bis zu 8 
       

1  30 25  20 15 

2  25 20  15 10 

3  20 15  10 5 

5  15 10  5 0 

9  10 ---  0 --- 
 

  (1) für jeden Spieler werden pro Saison maximal zehn (10) GP-T gewertet, und zwar jene, anlässlich denen der 
betreffende Spieler die meisten Punkte für die GP-W erzielt hat 

  (2) anlässlich dieser Turniere dürfen nur A1, A2 oder A3 klassierte Spieler an der Kategorie 'A' teilnehmen 
 

Am Ende der Saison werden jenen Spielern mit den meisten Teilnahmen an GP-T wie folgt (zusätzlich) 
Bonuspunkte angerechnet: 
 

Platz  Bonus-Punkte  
   

 

1.  20 bei mehreren Spielern mit der gleichen Anzahl an Turnierteilnahmen erhalten 
alle gleichklassierten Spieler die entsprechenden Bonus-Punkte. 

 

Bsp: bei 3 Spielern ex-aequo auf Platz 2 erhalten alle drei 15 Bonus-Punkte 

2.  15 

3.  10 

 

11. Für die Spiele der GP-K wir die Einrichtung von Spielboxen mit den Mindestmaßen 9 x 5 m empfohlen. 
 

Jede der für die Spiele der GP-K benutzte Spielbox muss mit einem SR-Tisch und -Stuhl sowie einem 
einwandfrei funktionsfähigen Zählgerät ( = mit einem komplettem Zahlenset ), ausgerüstet sein. 
 

12. Als Anfangszeit für die Spiele der GP-K ( = Ausscheidungsgruppen ) wird frühestens 15:00 Uhr empfohlen. 
 

13. Die Ausscheidungsgruppen der GP-K werden zwanzig (20) Minuten vor jener für die GP-K veröffentlichten 
Anfangszeit vor Ort vom OSR erstellt. Demzufolge müssen all jene Spieler, die sich für die GP-K 
eingeschrieben haben, sich bis spätestens dreißig (30) Minuten vor Beginn dieser Anfangszeit beim OSR 
gemeldet haben, ansonsten sie nicht für die Einteilung der Ausscheidungsgruppen der GP-K berücksichtigt 
werden. 
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14. Der Verband stellt Preisgelder für jene Spieler, die am Ende der Saison in der GP-W die sechs vordersten 
Plätze (3) belegen: 
 

Platz  Preisgeld 
   

1.  300 € 

2.  200 € 

3.  150 € 

4.  100 € 

5.  75 € 

6.  50 € 
 

  (3) Bei Punktegleichstand auf zwei oder mehr relevanten Plätzen in der abschließenden GP-W erfolgt die 
Platzierung der betreffenden Spieler wie folgt: 

   zuerst, gemäß der (höheren) Anzahl an GP-T, an denen diese Spieler im Lauf der maßgebenden Saison 
teilgenommen haben; 

   danach, gemäß dem (niedrigeren bzw. schlechteren) Klassement dieser Spieler eine Woche nach 
Abschluss des letzten GP-T der betreffenden Saison; 

   danach, gemäß der (niedrigeren bzw. schlechteren) Platzierung dieser Spieler in jener nach Abschluss des 
letzten GP-T der laufenden Saison maßgebenden VB-RGL. 

 

 

 
 


