
2.Langenfelder-SURVIVAL-Cup 2022
http://bsv-langenfeld.de/

Termin : 09.+10. Juli 2022

An drei Matchbillards “Wilhelmina“ werden am ersten Tag die Vorrunde in 12 Gruppen und die
Hoffnungsrunde gespielt, die Zwischenrunde und die Endrunde am zweiten Tag.
Gestartet wird jeweils ab 10:00 Uhr.

Garantiert werden drei Spiele pro Spieler bereits in der Vorrunde !!!

Spielmodus :

Eine Gruppe besteht aus vier Spielern ( "SURVIVAL" am großen Billard )
Der Anfangsstoß ( 9 Möglichkeiten )wird  mit Spielkarten gelost ( AS,2,3 )
Gespielt wird pro Gruppe 30 Minuten
Es qualifizieren sich 28 Spieler direkt für die Zwischenrunde ( die jeweils Ersten und Zweiten )
und 4 Spieler über eine Hoffnungsrunde ( jeweils der Erste )
Gespielt wird nach Vorgabe : Es gibt zunächst die Basiszahl 30 für Spieler mit einem GD von
1,0---alle anderen bekommen mehr oder weniger Basispunkte aufgrund Ihres GD, dabei wird
der GD aus der Billardarea genommen ( bester Turnierdurschnitt )

Meldeschluss: Do 19.06.2022 

http://bsv-langenfeld.de/


Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 48 Spieler begrenzt. Sollten sich mehr Spieler melden,
kommen sie auf eine Reserveliste.

Anmeldung: mit einem aktuellen Bild ( vom Handy )per E- Mail an :
wmdeboesl@web.de oder per online - Formular auf unserer Webseite

Teilnehmerliste unter : http://bsv-langenfeld.de/

Startgeld: 30 €  pro Spieler / Alle Startgelder werden wieder komplett ausgezahlt an die ersten acht
Spieler des Endklassements / in gestaffelter Form )

Spieler, die „nicht“ zur 1.Auslosung um 09.30 Uhr am 09.07.2022 anwesend sind werden
„nicht“ mehr berücksichtigt und durch einen Ersatzspieler ausgetauscht.

Für Übernachtungen konnte bei dem Hotel ein  Rabatt ausgehandelt werden :

Ratskeller, Hauptstr.18, 40764 Langenfeld--EZ 60 €  + 8€  Frühstück

Beim „einchecken“ bitte auf das Billardturnier hinweisen wegen des Rabattes !!!

Wichtiger Hinweis:

Die Teilnehmer stimmen mit ihrer Anmeldung zu, dass ihre Namen und Vereinszugehörigkeit
auf der Teilnehmerliste veröffentlicht und an den Turniertagen Fotos und Videos von ihnen
gemacht und werden. Ausserdem wird es permanente Livestreams auf Youtube geben.

Mit sportlichen Grüßen

Wolfgang Bösl, Turnierleitung

Turnierort : BSV Langenfeld 1978 e.V. Rheindorfer Str. 55, Langenfeld,
Nordrhein-Westfalen, Germany , Tel.: 02173 / 10712

mailto:wmdeboesl@gmx.de
http://bsv-langenfeld.de/
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