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nach der ddition identische unkte entscheidet in der nterbewertung die erspielten
unkte aus dem pielergebnis
eitplan
hr
hr
hr
hr
hr
hr

heck in der gemeldeten eilnehmer
egrü ung icherheitsbelehrung
arming p
orrundenspiele
auptrunde und rostrunde
inale
iegerehrung
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e nach eilnehmerzahl werden die orrunden und auptrunden entweder
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inuten gespielt
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