
 

 

 

 

 

 

asertag urnier olour onquest

ie aser all örstingen alle asertagspieler zum urnier am ein espielt
wird ein urnier für edermann im odus olour onquest as urnier ist für maximal

eilnehmer ausgelegt eder eilnehmer bestreitet mindestens piele

ie eilnehmer werden nach ihrer nmeldung in ruppen mit maximal pielern
gelost iese ruppen spielen zunächst abwechselnd piele in der orrunde ie
beiden besten rgebnisse werden addiert die schlechteste unde wird gestrichen

ach den orrundenspiele ziehen aus jeder ruppe die besten pieler in die
auptrunde ein und werden in ruppen mit jeweils pielern gelost ie übrigen
pieler ziehen in die rostrunde ein

n der auptrunde werden piele gespielt und addiert in der rostrunde werden
ebenfalls piele gespielt und addiert ie besten pieler aus den jeweiligen
auptrunden ziehen in das inale ein ebenfalls die besten pieler der rostrunde

m inale werden piele gespielt und ebenfalls wieder addiert danach stehen die
urniersieger fest

ertungen

ür latz gibt es es in einer unde soviele unkte wie es pieler in der unde gibt
für jeden nächsten latz einen unkt weniger enn in einer unde pieler sind
erhält der rstplatzierte unkte der weitplatzierte unkte usw aben pieler
nach der ddition identische unkte entscheidet in der nterbewertung die erspielten
unkte aus dem pielergebnis

eitplan

hr heck in der gemeldeten eilnehmer
hr egrü ung icherheitsbelehrung
hr arming p
hr orrundenspiele
hr auptrunde und rostrunde
hr inale

iegerehrung

pielzeit

e nach eilnehmerzahl werden die orrunden und auptrunden entweder inuten
oder inuten gespielt die inalrunden werden inuten gespielt

tartgeld



as tartgeld beträgt
im orverkauf über die ebsite € inkl reigetränk
m urniertag vor rt €

ufbuchen auf agesflat über das urnier hinaus
€ für ember
€ ohne embercard

hrungen

okale für die lätze
oldmedaille für die lätze
ilbermedaille für die lätze
ronzemedaille für die lätze

portlicher eiter
gem inteilung durch die aser all


