Wiener Meisterschaft 2022
(1)

Organisation

Die Organisation der Wiener Meisterschaft erfolgt durch den Sportausschuss des WBV.

(2)

Grundsätzliches

Weiterhin ist die Planung der Wiener Meisterschaft nur schwer möglich. Es gelten bei der Wiener
Meisterschaft auf jeden Fall alle aktuellen Corona Bestimmungen der Wiener Landesregierung. Die
Teamkapitäne werden rechtzeitig vor dem nächsten geplanten Termin darüber informiert, welche
Bestimmungen am Spieltag gelten werden.
Teams die während der Saison 2020/21 ausgesetzt haben und in dieser Saison wieder spielen werden
gemäß Endstand 2019/20 wieder eingereiht. Dadurch kann es gegebenenfalls zur Rückstufung von
Teams in eine niedrigere Gruppe als in der Saison 2020/21 kommen.
Der Start der Wiener Meisterschaft ist für Mitte Jänner vorgesehen.

(3)

Modus und Gruppeneinteilung

Gespielt werden pro Spieltermin 32 Boards in zwei Halbzeiten, in Gruppe A wird mit Screens gespielt.
1. Durchgang: Gespielt wird ein komplettes Round Robin pro Gruppe.
2. Durchgang: Der zweite Durchgang wird gespielt, wenn es die Corona Situation terminlich zulässt. In
diesem Fall steigen die beiden ersten jeder Gruppe (außer A) auf, die beiden letzten jeder Gruppe (außer
der niedrigsten) ab. Die Aufsteiger nehmen 75% ihrer erspielten Punkte mit, die Absteiger 125% ihrer
erspielten Punkte. Allerdings kann kein Team nach Auf- oder Abstieg weniger Punkte als der
verbleibende letzte der neuen Gruppe, bzw. mehr Punkte als der verbleibende Erste der neuen Gruppe
haben.
Sonderregelung für Parallelgruppen: Sollte es Parallelgruppen geben, so steigt aus jeder Gruppe nur der
Erste auf bzw. der Letzte ab.
Sonderregelung für Gruppen mit unterschiedlicher Teamanzahl: Für die Punktemitnahme werden die
erspielten Punkte auf die Ergebnisse der neuen Gruppe hochgerechnet.
Gruppeneinteilung: Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach dem Endstand der Saison 2020/21,
allerdings werden Teams die während der letzten Saison pausiert haben und nun wieder einsteigen nach
dem Stand von 2019/20 wieder eingereiht. Es kann dadurch zur Rücksetzung von Teams in eine
niedrigere Gruppe kommen. Die Teamplätze sind dabei an den Club für den gespielt wird gebunden.
Neue Teams beginnen grundsätzlich in der untersten Gruppe zu spielen, allerdings kann aufgrund der
Spielstärke gegebenenfalls eine Einstufung in einer höheren Gruppe erfolgen, falls es die
Gruppeneinteilung zulässt.
Eine Änderung des Modus ist Corona bedingt jederzeit möglich.

(4)

Spielberechtigung – Stammspieler und Ersatzspieler

Es sind alle Verbandsmitglieder des ÖBV spielberechtigt die zum Zeitpunkt des Spielens Erst- oder
Zweitmitglied eines dem WBV angehörigen Bridgeclubs sind.
Ein Spieler kann pro Durchgang höchstens in zwei Teams spielen, in einem Team als Stammspieler, sowie
als Ersatzspieler in einem Team einer Parallel- oder höheren Gruppe. Spieler die nicht als Stammspieler in
einem Team genannt sind können nicht in zwei verschiedenen Teams Ersatzspieler sein.

(5)

Meisterpunkte

Meisterpunkte werden gemäß MPO 2022 vergeben.

(6)

Spieltermine

Geplante Spieltermine sind Dienstags und Donnerstags. Die ersten geplanten Termine sind 18.01. und
20.01.2022! Der Terminplan wird den Teamkapitänen nach Anmeldeschluss zugeschickt. Änderungen
sind Coronabedingt möglich.

(7)

Spielzeit

Spielbeginn ist am Spieltag um 19:00 Uhr, Spielzeit pro Halbzeit sind 110 Minuten, bzw. 125 Minuten in
Gruppe A. Ende der Spielzeit ist 22:40, bzw. 23:10 in Gruppe A.
Zeitstrafen gemäß WKO gibt es nur für Teams die am Ende der Spielzeit das letzte Board noch nicht
begonnen haben. Dabei gelten grundsätzlich beide Teams als schuldig, falls kein langsames Spiel vom
nicht schuldigen Team reklamiert wird.
Zuspätkommen wird nicht geahndet, falls das Spiel während der regulären Spielzeit beendet wird.
Andernfalls gibt es nur für das schuldige Team eine Zeitstrafe, falls das nichtschuldige Team nicht durch
sehr langsames Spiel die Verspätung verursacht hat.

(8)

Spielort

Bridgeclub Wien, Reischachstraße 3/II, 1010 Wien

(9)

Nenngeld

Das Nenngeld beträgt 9€ pro Spieler in Gruppe A, 7€ pro Spieler sonst und ist am Spieltag am Tisch zu
zahlen.

(10) Wiener Meister
Den Titel „Wiener Meister 2022“ erhält das Team das nach der letzten Runde in Gruppe A auf Platz 1
liegt.

(11) Anmeldung
Anmeldungen bitte möglichst durch den Teamkapitän bis spätestens 10.01.2022 über
https://www.schulz-bridge.at/

