
Ranglistensystem (RLS) ab September 2019 

 

Zur besseren Lesbarkeit verzichte ich auf die Unterscheidung  weiblich/männlich in der Bezeichnung, 

hoffe aber auch auf zahlreiche Teilnehmerinnen.  

 

Ab Oktober läuft das Ranglistensystem des Vereins weiter, Anmeldungen sind bis zum 24.September 

an die Email-Adresse rangliste@wbh-wien.at oder direkt an die Vereinsverantwortlichen zu richten. 

Vorweg soll erwähnt werden, dass in jeweils 2 Monaten 1 bis maximal 3 Partien zu spielen sind. 

Spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder. 

Das Ranglistensystem wird 3-teilig ausgetragen: in den Monaten Oktober, Dezember und Februar 

werden die Partien vom Verein fixiert und an einem gemeinsamen Termin (die sogenannte 

Standardrunde) ausgetragen (der 1.Termin wird am 21.Oktober sein). Sollte jemand am 

vorgesehenen Termin nicht spielen können, dann muss versucht werden die Partie vorzuverlegen. 

Eine Nachtragung ist nicht möglich, dann wird die Partie als w.o. gewertet. 

In den Monaten November, Jänner und März kann man einen Gegner fordern, der in der Rangliste 

bis zu 3 Plätze besser klassiert ist. Die Forderung ist grundsätzlich bis Mittwoch nach der 

Standardrunde bekannt zu geben, gleichzeitig sollen 3 Wunschtermine angeführt werden. 

Ab April wird ein 3-rundiges Turnier gespielt. Startberechtigt sind alle, die in der März-Rangliste 

zumindest provisorisch aufscheinen. Es gibt beim Turnier auch einige Gutscheine bzw Sachpreise zu 

gewinnen. 

Wenn jemand neu einsteigen will, so nimmt er Kontakt zur Turnierleitung auf. Dadurch, dass es auch 

Aussteiger geben wird, entstehen Lücken im System. Wenn die Spielstärke passt, dann übernimmt 

der Einsteiger direkt die Position des Aussteigers. Sonst muss festgelegt werden, welcher Spieler 

gefordert werden kann. Im Fall einer erfolgreichen Forderung wird der Spieler provisorisch 

eingereiht. Im Fall einer Niederlage muss beim nächstmöglichen Termin ein schlechter platzierter 

Spieler gefordert werden. 

Wenn jemand aussteigen will, so genügt ein Mail an obige Adresse oder eine persönliche Mitteilung 

an die Turnierleitung. Wenn jemand vorübergehend (bis zu 1 Jahr) wegen zB Verletzung, 

Schwangerschaft oder Abwesenheit verhindert ist und danach wieder weiterspielen will, dann bleibt 

er in der Rangliste. 

Ausführlich werden die Regeln im Anhang beschrieben. 


