IT-Knockout-Meisterschaft 2018
Grundsätzliches

•

•
•
•
•
•
•
•

Es können maximal 64 Teilnehmer mitmachen, die im KO-Modus (64-32-16-8-4-Finale) innerhalb von 6
Flugwochenenden um die Meisterschaft kämpfen. Sollten sich mehr Interessenten anmelden, entscheidet
die Reihenfolge der Anmeldung. Die Anmeldung erfolgt in dem entsprechenden Forumbeitrag auf
www.internet-taubenschlag.de oder per Mail an andreas@internet-taubenschlag.de.
Vor Beginn sind einmalig 10 Tauben zu benennen, die für alle Spielwochenenden zählen. Dies geschieht, der
Transparenz wegen, einmalig auf www.internet-taubenschlag.de in dem entsprechenden Forumbeitrag oder
ebenfalls per Mail an o. g. Mailadresse. Die Vorbenannten werden in jeden Fall veröffentlicht.
Es zählt ausschließlich die gültige RV-Liste nach den Bestimmungen des Verbandes Deutscher
Brieftaubenzüchter e.V. Höherwertige Listen also nur wenn wegen der Bestimmungen keine separate RVListe erstellt werden darf. In diesem Fall auch nur die nächst höhere Liste.
Errungene Preise zählen als Punkte. Bei einem Unentschieden zählt die höhere As-Punktzahl.
Die Gegner werden in jeder Runde gelost und veröffentlicht.
Sollte bei einem Teilnehmer der Flug ausfallen, kommen beide weiter und es kommt in der Folgewoche zu
einer „3er-Spielpaarung“ aus der dann nur der Beste dieser 3 weiter kommt.
Es sind pro Teilnehmer 10 € Startgebühr zu entrichten.
Preisgelder
o 1. Platz: 350 €
o 2. Platz: 150 €
o 3. Platz: 100 €
o 4. Platz: 40 €
o sollten sich weniger als 64 Teilnehmer anmelden, wird der fehlende Betrag von www.internettaubenschlag.de gesponsert.

Termine

•
•
•

Anmeldeschluss zur Teilnahme ist der 28.05.2018
Meldeschluss der Vorbenannten ist der 31.05.2018
1. Spieltag ist am Flugwochenende 02./03.06.2018 Daraus ergibt sich ein Finale und Spiel um Platz 3 am
Flugwochenende 07./08.07.2018

Organisatorisches

•

•
•

•

Es kommen auf jeden Fall 32 Teilnehmer in die 2. Runde, unabhängig von der Anzahl der Anmeldungen.
Damit ist sichergestellt, dass der Knockout-Modus bis hin zum Finale nachvollziehbar abgewickelt und
durchgezogen werden kann. Bei Bedarf kommen die „Verlierer“ mit den besten Resultaten (Punkte, AsPunkte) weiter.
Bei der Anmeldung bitte den Namen (Schlagnamen), Regionalverband, Reisevereinigung und Link zur OnlinePreisliste angeben.
Der Teilnehmer verpflichtet sich seine Ergebnisse bis spätestens Dienstagabend 21:00 Uhr nach dem
jeweiligen Flug in dem entsprechenden Forumbeitrag oder per Mail an andreas@internet-taubenschlag.de
zu übermitteln. Diese werden dann schnellstmöglich veröffentlicht. Später oder gar nicht eingereichte
Ergebnisse werden nicht anerkannt. In diesem Fall kommt der gegnerische Teilnehmer weiter.
Die Startgebühr von 10 € ist bis zum 28.05.2018 auf folgendes Konto zu überweisen:
Inhaber: Andreas Lücke
IBAN: DE55500105175525930125 bei der ING-Diba
Verwendungszweck: IT-Knockout und der Schlagname

Das Team vom www.internet-taubenschlag.de und www.brieftauben-auktion.de wünscht allen Teilnehmern viel
Spaß und Erfolg.
Gut Flug
Andreas Lücke

