Durchführungsbestimmungen für die lokale Runde des BHB-Simultanturnieres
Teilnahmeberechtigt sind Paare, die Mitglied in einem Club des Landesverbandes sind. Jeder Verein kann sich für die
Teilnahme an einem oder mehreren Wochentagen anmelden. Gäste aus anderen BHB-Vereinen sind zulässig. Da sich
die Startberechtigungen für das Finale auf den ausrichtenden Verein beziehen, kann dieser jedoch die Teilnahme auf
seine Clubmitglieder beschränken.
Hinsichtlich der Clubpunktabrechnung kann das lokale Turnier als 3-fach Wertung gerechnet werden, sofern mind. 30
Boards gespielt wurden. Es muss dann allerdings als eine der 3 möglichen Vereinsmeisterschaften klassifiziert werden.
Es wird an jedem Wochentag mit gesonderten duplizierten Verteilungen gespielt.
Boardsätze:
können Sie bestellen bei Gunthart Thamm (gunthartthamm@web.de),02041-975460, Nikolaus-Groß-Str. 32,
46240 Bottrop für 0,40 €/ Board, ein Paket mit 32 Boards kostet inkl. Porto 20,-€, es muss dann nur noch selbst
frankiert direkt an Herrn Thamm zurückgesendet werden. Geben Sie bitte hierzu eine postalische Adresse an.
Alternative:
Für den Fall, dass Sie selbst duplizieren wollen, werden wir Ihnen die Verteilungen kostenlos per mail schicken. Diese
fordern Sie dann an bei Sigrid Battmer, siba@bridge-philosophie.de .Es muss natürlich dafür gesorgt sein, dass keinem
Teilnehmer des Turniers die Verteilungen vorher bekannt sind. Benötigen Sie mehr als 32 Boards, so fügen Sie sie
selbständig hinzu.
Ergebnisse:
an sabarth@gmx.de . Grundsätzlich sind alle Mitchell-Movements, bei denen gescrambelt wurde, und HowellMovements zulässig. Wenn Sie „Merlin“ verwenden, schicken Sie mir bitte aus dem Ordner Merlin/turniere/2019 die
Datei .tur mit dem entsprechenden Datum. Sollten Sie kein „Merlin“ verwenden, benötige ich die Boardzettel als .txtDatei oder per Post. Außerdem benötige ich dann auch das verwendete Movement und die Teilnehmerliste. Aus allen
lokalen Ergebnissen des Tages wird dann ein Gesamtergebnis ermittelt. Die Position der Paare Ihres Clubs in diesem
Gesamtergebnis ist bestimmend für die Startberechtigung im Finale. Sie kann sich gegenüber der lokalen Position
durchaus verändern! Die Anzahl der spielberechtigten Paare Ihres Vereins für das Finale ist jedoch festgelegt und
abhängig von der Anzahl der Teilnehmer in der lokalen Runde:
bis 10 Paare
11 – 16 Paare
17 – 22 Paare
23+ Paare

1 Paar
2 Paare
3 Paare
4 Paare

Jeder Spieler hat nur an einem Abend die Möglichkeit, sich für das Finale zu qualifizieren. Ein Spieler, der an mehreren
Tagen teilnehmen möchte, muss ggf. vor Beginn eines Turnieres erklären, dass er dieses Turnier nicht zur Qualifikation
nutzen möchte. Unterbleibt eine solche Erklärung, so wird unterstellt, dass er den betreffenden Spieltag als
Qualifikationsmöglichkeit nutzen will. An folgenden Tagen ist sein Qualifikationsrecht damit automatisch erloschen.
Die Turnierleiter müssen eine Liste mit den Namen der Spieler, die auf ihr Qualifikationsrecht verzichtet haben, mit den
Ergebnissen einreichen.
Tritt ein qualifizierter Spieler nicht an, so darf er beim Finale durch einen anderen Teilnehmer des Simultanturniers
ersetzt werden. Ersatzspieler müssen am gleichen Termin im gleichen Club gespielt haben.
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