Rundschreiben Spielerreihung 2021/2022
SPIELERREIHUNG:
Die Spielerreihung muss bis spätestens 15.8.2021 beim Landesverband eingelangt sein.
Später abgegebene Spielerreihungen werden AUSNAHMSLOS NICHT MEHR
BEARBEITET! Wird von Vereinen keine Spielerreihung abgegeben, so wird die RCSpielerreihung als gültig übernommen!
Auf unserer Homepage wird den Vereinen (bzw. Spielgemeinschaften) die Spielerreihung mit
den aktuellen RC-Werten per 30.6.2021 zur Verfügung gestellt. Die Spielerreihung ist
entsprechend der Platzierung der Spieler in der RC-Rangliste am 30.6.2021 und auf Grund
der abgebrochenen MM 2020/2021 der Einsätze nach Ablauf der MM 2019/2020 zu
erstellen. (Genaue Bestimmungen OÖ HB D II beachten!)
Auf Antrag des Vereins können bei abc-Spielern auch zusätzlich die Einsätze in der
abgebrochenen MM 2020/2021 berücksichtigt werden. Abmeldungen und Neuzugänge –
soweit in der Reihung noch nicht enthalten - müssen von den Vereinen ergänzt bzw.
gestrichen werden. Die Spielerreihung kann jedoch erst dann vom LV bestätigt werden,
wenn alle Spieler für den Verein spielberechtigt sind, d. h. bei Neuzugängen auch die
Freigabe erfolgt ist.
Bitte erläutern Sie alle Umreihungs- und Einreihungswünsche!

SONDERGENEHMIGUNGEN müssen gesondert schriftlich begründet werden! Erteilte
Sondergenehmigungen werden in der Rangliste mit „S“ gekennzeichnet. Der jeweilige
Spieler muss in den Runden 1 – 5 (Herbstdurchgang) mindestens 3 Spielrunden eingesetzt
werden und muss im Herbstdurchgang die überwiegende Anzahl der Meisterschaftsspiele
bestreiten (mehr als 50 %). Der jeweilige Verein hat sofort, wenn feststeht, dass der Spieler
bis zur 5. Spielrunde keine drei Einsätze oder ab der 6. Spielrunde in der Folge nicht die
überwiegenden Einsätze erreichen kann, eine geänderte Spielerreihung dem LV vorzulegen.
Für den Verwaltungsaufwand wird das Vereinskonto mit € 7,00 belastet. Ab der folgenden
Runde ist der betreffende Spieler auf seinen ursprünglichen Rang einzureihen. Falsche
Spielereinsätze werden auch nachträglich ausnahmslos strafverifiziert. Legt ein Verein keine
geänderte Spielerreihung vor, obwohl der Spieler mit Sondergenehmigung die erforderlichen
Einsätze nicht erreicht, wird der jeweilige Verein für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand
des Verbandes für die Überprüfung mit € 36,00 belastet. Spielerreihungsänderungen bzw.
Sondergenehmigungen werden nur dann behandelt, wenn das Ansuchen rechtzeitig bis
spätestens 15. August 2021 beim LV einlangt. (Bestimmungen zur Erstellung der
Spielerreihung bzw. Umreihung OÖ HB D II)

Einsatzberechtigt für die 800er Bewerbsklassen (2. Klasse):
An diesem Bewerb können nur SpielerInnen mit einem RC-Wert abzüglich Stdev.
(Standardabweichung) von höchstens 580 zum Stichtag 1.6.2020 (lt. Spielerreihung) und
pro Mannschaft eine Spielerin/ein Spieler mit einem RC-Wert abzüglich Stdev.
(Standardabweichung) von höchstens 680 zum Stichtag 1.6.2020 (lt. Spielerreihung)
teilnehmen.
Beispiele:
RC 817 – Stdev 74 = 743 nicht berechtigt.
RC 740 – Stdev 70 = 670 berechtigt, wenn alle anderen SpielerInnen max. einen Wert von
580 haben.
RC 514 – Stdev 141 = 343 unbeschränkt berechtigt, wenn Wert max. 580 ist.
Weiters sind alle nach dem 31.5.2020 neu angemeldete SpielerInnen (ohne RC-Wert,
ohne Vorverein, nur Neueinsteiger) ungeachtet ihres aktuellen RC-Wertes in der 2. Klasse
spielberechtigt.

