Listenturnier SD & 9ner
01.05. - 29.06.2019
Allgemeines
(1) Mittwochs und samstags können jeweils 4 Listen zu je 16 Spielen gespielt werden. Pro

Woche also 8 Listen, unabhängig vom Spielsystem (SD oder 9ner). Immer von 3.00 Uhr
bis 3.00 Uhr. Mehr Listen werden nicht gewertet. Das bedeutet: Spielt jemand mehr
Tische, werden die besten Listen/Tische gestrichen.
Erster Spieltag ist der 01.05.2019 - letzter Spieltag ist der 29.06.2019
(2) Ab 20 gespielten Listen eines Spielers kommen diese in die Wertung, welche wie folgt

geregelt ist:
(2.1) Alle Ergebnisse der Listen werden addiert und der Durchschnitt errechnet.
(2.2) Sollte es zum Turnierende Spieler geben, die den gleichen Faktor besitzen, wird das
Ranking unter folgenden Punkten angepasst:
Bei Gleichstand zählt die höchst erspielte Liste der jeweiligen Spieler.
Sollte es immer noch keinen finalen Sieger geben, so wird ein
Finaltisch gespielt.
(3) Es können nur 72 Listen insgesamt gespielt werden, die in die Wertung kommen. Es
kann weitergespielt werden, aber die Ergebnisse werden ab der 73. Liste gestrichen.
▪
▪

(4) Mitmachen können ALLE Vereinsspieler aus dem Doppelkopf – Palast. Es dürfen
maximal 2 Spieler eines Vereins an einem Tisch spielen. Wer bisher noch vereinslos
ist, aber gerne am Turnier teilnehmen möchte, der hat die Möglichkeit, sich dem

Verein xXx-TripleX anzuschließen. Ansprechpartner hierfür ist Fin Chen aus dem
Organisations-Team.
(5) In die Wertung kommen alle Listen, von denen je ein Screenshot VOR SPIELBEGINN,
die Tisch-Info (mit den markierten Sonderregeln und den Teilnehmern) und einer
DES ENDSTANDES angefertigt und bei denen alle Kriterien erfüllt wurden.
Die Bilder können zum Organisations-Team via E-Mail an Orga-Team@Listenturnier.de
oder Turnier_MaiJuni2019@outlook.de gesendet werden oder in die Wolke mit
diesem Link “https://1drv.ms/f/s!AjVcce_cKQrcZwh3dT5KHmCkIBk” hochgeladen
werden.
(6) Sollte ein Screen vergessen werden, entscheiden wir individuell, ob wir eine
manuelle Aufstellung akzeptieren. Diese Aufstellung sollte von zwei Spielern des
vergessenen Tisches bei uns eingereicht werden.
(7) Die Screens müssen spätestens am Folgetag bis 12.00 Uhr mittags eingereicht sein.
Alle Screens, die nicht pünktlich vorhanden sind, werden nicht gewertet! Ohne
Ausnahmen. Bitte macht zur Sicherheit alle eigenständig Bilder, und klärt am Tisch,
wer die Screens absendet. Wenn ihr sicher sein wollt, dass euere Screens bei uns
angekommen sind, schaut, sucht bitte in dem OneDrive Ordner, siehe Link oben, ob
euer Tisch hochgeladen wurde, wenn nicht, lasst uns euere Screens zukommen.
Sicherheitsscreens in der 15. Runde werden akzeptiert.
(8) Abbruchlisten werden nicht gewertet. Springt der Computerspieler in der letzten
Runden ein, wird auch der Tisch nicht gewertet.
(9) Abbrecher werden für das Turnier gesperrt, wenn der Computer / das Netz streikt,
hat man Pech.
(10) Der „Zögern – Button“ ist verboten.

Tischregeln SD
(a) Es wird eine 16er Liste mit Pflichtsolo gespielt (bei Vorführung ist Kontra erlaubt!).
(b) Kontrakill oder Schwarz-Ansagen, die einem selber schaden, sowie mutwilliger

Spielabbruch führen zur sofortigen Disqualifikation.
(c) Die Tischregeln sollten wie folgt eingestellt sein:
• scharfer Doko
• Karlchen fangen
• Schweine
• Zweite Dulle sticht Erste
• Schmeißen bei 5 Luschen
• Schmeißen bei 7 Vollen
• Pflichtsolo
• Armut
• Diskutiere in der Gruppe
• 5 Chips Einsatz

Alles andere muss ausgeschaltet sein!

Tischregeln 9ner
(d) Es wird eine 16er Liste mit Pflichtsolo gespielt (bei Vorführung ist Kontra erlaubt!).
(e) Kontrakill oder Schwarz-Ansagen, die einem selber schaden, sowie mutwilliger

Spielabbruch führen zur sofortigen Disqualifikation.
(f) Die Tischregeln sollten wie folgt eingestellt sein:
• Karlchen fangen
• Schweine
• Zweite Dulle sticht Erste
• Schmeißen bei 5 Luschen
• Schmeißen bei 7 Vollen
• Pflichtsolo
• Armut
• Diskutiere in der Gruppe
• 5 Chips Einsatz
Alles andere muss ausgeschaltet sein!

(g) Es sind keine Doppel-Accounts erlaubt. Auch wenn sie in verschiedenen Vereinen spielen.
Bekommen wir das mit, werden beide Accounts vom Turnier ausgeschlossen.
(h) Gesperrte Spieler fallen aus der Wertung und werden gebeten, nicht mehr an den
Turniertischen teilzunehmen. Für die übrigen Spieler zählt der Tisch dennoch.
(f) Bei Namensänderungen, ist der aktuelle Spielername sofort mitzuteilen.

Turnierleitung
Spielername Palast / Facebook
Finchen XXX – Fin Chen
Lars Myh – Lars Rüter-Heldberg
Udo Myh – Udo Wolf
RitschiM Myh – Richard Menzel
Snoopy JaQ – Paul Sperfeld
Mr.Z ASdG – Burki Faso
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