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Reglement für die MYWEBSPORT Monatsturniere
Dreiband und Fünfkegel
Gültig ab November 2019
Pro Kalendermonat werden 2 voneinander unabhängige Monatsturniere gespielt: 1 Turnier in der Disziplin Dreiband, eines in der
Disziplin Fünfkegel. Beide Turniere werden im Round Robin Turniermodus gespielt und bei beiden Turnieren gibt es jeweils €100,00
Gesamtpreisgeld zu gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind alle registrierten MWS User an allen MWS Locations weltweit. Eine
Turnieranmeldung ist nicht erforderlich, ein Turniereinstieg ist jederzeit möglich. Jeder Teilnehmer darf so viele Matches (remote
und lokal) spielen, wie er möchte – aber höchstens 5 x pro Turnier gegen denselben Gegner. Das Startgeld beträgt pro Match und
Spieler €2,00. Die Abrechnung der Startgelder und Preisgelder erfolgt per Monatsende über die MWS Useraccounts. 50% der
Startgeldeinnahmen werden aliquot an die teilnehmenden Locations ausbezahlt.
Matchmodus (Open End Satzsystem, Langdistanz, Challenge etc.) und Matchdistanz (Anzahl der Gewinnsätze, Punkte etc.) sind frei
wählbar, vorgegeben sind lediglich die zu spielende Disziplin und folgende Mindestanforderungen, die für jedes Match gelten:
•

Dreiband: Der Sieger muss insgesamt mindestens 15 Punkte erzielt haben, oder es müssen insgesamt mindestens 20
Aufnahmen gespielt worden sein.

•

Fünfkegel: Der Sieger muss insgesamt mindestens 75 Punkte erzielt haben (inklusive Foulpunkte, die er vom Gegner erhalten
hat), oder es müssen insgesamt mindestens 20 Aufnahmen gespielt worden sein.

Für die Organisation der Matches und die zeitgerechte Meldung der Ergebnisse sind die Spieler verantwortlich. Ergebnisse müssen
vor Ende des Monats, in dem das Match gespielt wurde, mit einem Beweisfoto des finalen MWS Terminal Scoreboards an
sports@mywebsport.com oder +43 664 970 13 00 gemeldet werden. Für das Ranking der Spieler in den Monatsturnieren zählen
ausschließlich die Matchpunkte (MP), welche die Spieler im Turnierverlauf erhalten haben und die wie folgt vergeben werden:
•

Sieg: 4,5 MP bei Remote-Matches, 3 MP bei lokalen Matches

•

Remis: 3 MP bei Remote-Matches, 2 MP bei lokalen Matches

•

Niederlage: 1,5 MP bei Remote-Matches, 1 MP bei lokalen Matches

Der Spieler mit den meisten Matchpunkten am Ende des Monatsturnieres gewinnt das Monatsturnier. Wenn mehrere Spieler gleich
viele Matchpunkte haben, dann belegen sie ex aequo dieselbe Platzierung.
Neben der Hauptwertung, dem Monatsturnier im Round Robin Modus, gibt es 2 Zusatzwertungen, die aus den Matchresultaten der
Hauptwertung errechnet werden:
•

High Run Wertung: Aus jedem Match wird die höchste erzielte Serie von Spieler A und die höchste erzielte Serie von Spieler B in
die High Run Wertung aufgenommen. Der Spieler mit der höchsten erzielten Serie am Ende des Turnieres gewinnt diese
Wertung. Wenn die Höchstserien mehrerer Spieler gleich sind, dann werden für das Ranking ihre zweithöchsten Serien
miteinander verglichen usw. Wenn alle Serien mehrerer Spieler gleich sind, dann belegen sie ex aequo dieselbe Platzierung. Für
die Disziplin Fünfkegel beträgt die höchstmögliche Serie 16 Punkte, weil Foulpunkte nicht zur Serie gezählt werden.

•

Most Matches Wertung: Der Spieler, der die meisten Matches am Ende des Turnieres gespielt hat, gewinnt diese Wertung.
Wenn mehrere Spieler gleich viele Matches gespielt haben, dann belegen sie ex aequo dieselbe Platzierung.

Das Gesamtpreisgeld von €100,00 pro Turnier wird nur dann ausbezahlt und das Startgeld von €2,00 pro Match und Spieler ist nur
dann zu bezahlen, wenn in betreffendem Turnier mindestens 10 Matches gespielt worden sind. Bei weniger als 10 Matches in der
Wertung gibt es weder Start- noch Preisgeld, trotzdem werden die Ergebnisse regulär gewertet. Die Staffelung des
Gesamtpreisgeldes pro Monatsturnier sieht wie folgt aus:
•

Sieger des Monatsturnieres (Hauptwertung): €40,00 für den Spieler + €10,00 für die Home Location des Spielers

•

Sieger der High Run Wertung (Zusatzwertung): €20,00 für den Spieler + €5,00 für die Home Location des Spielers

•

Sieger der Most Matches Wertung (Zusatzwertung): €20,00 für den Spieler + €5,00 für die Home Location des Spielers

•
Total: €100,00
Wenn mehrere Spieler dieselbe Wertung gewinnen, dann wird das Preisgeld unter den Spielern und deren Home Locations geteilt.
Dieses Regulativ ersetzt alle vorangegangenen Regulative für unsere Monatsturniere Dreiband und Fünfkegel und gilt solange, bis
es von einem nachfolgenden Regulativ ersetzt wird. Das zu Turnierbeginn gültige Regulativ behält seine Gültigkeit für die gesamte
Turnierdauer. Regulativänderungen können nur mit Beginn eines neuen Turnieres in Kraft treten – mit Ausnahme organisatorischer
Notwendigkeiten – und werden dementsprechend kommuniziert.
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