Ö-Rallye 2013
für Senioren und A/♣-Spieler

Die heuer zum zweiten Mal durchgeführte Ö-Rallye für Senioren und A/♣-Spieler
weist in allen Bereichen beträchtliche Steigerungen auf:
* Anzahl der Turniere: 58 (2012: 48) = + 20%
* Durchschnittliche Paare pro Turnier: 14,74 (2012: 13,64) =+ 8%
* Anzahl der teilnehmenden Paare: 855 (2012: 655) = + 30%
* Anzahl der teilnehmenden Spieler: 413 (2012: 343) = + 20%
das sind auch heuer wieder mehr als 15% aller ÖBV-gemeldeten Spieler
* Anzahl der Spieler in der MP-Wertung: 118 (2012: 89) = + 32%
* Heuer haben sich 7 Vereine (ein Verein mehr als 2012) an der Ö-Rallye beteiligt,
sie dürfen sich über die finanzielle Förderung durch den ÖBV freuen.  
Die Ö-Rallye 2013 kann im Lichte dieser Zahlen wirklich wieder als Erfolg betrachtet
werden!
Gesamt-Sieger bei den Senioren wurde Johannes BAMBERGER vor Linde OBERMAYER,
Eva IPPISCH, Helmut HARTMANN und Gert JAEGER. Die A- und ♣-Preise der Senioren
gewannen Gertraud TEUFEL (1.A), Christa FASCHINGBAUER (1.♣), Monika KLEIBER
(2.A) und Ute LAKNER (2.♣). Die Preise in der ♣-Spieler-Wertung gingen an Friederike
SCHWEIGER und Markus REIF (1./2. – gleichzeitig Sieger der Gesamtwertung bei den
Meisterpunkten!), in der A-Spieler-Wertung an Rudolf CIHAL (1.) und Christine CIHAL
(2.) - der ÖBV gratuliert herzlich zu diesen Erfolgen!
Auch heuer gab es bei der Durchführung der Turniere manche kleine Probleme. Die
genaue Einhaltung des Durchführungs-Modus führte so z.B. gelegentlich zu Missverständnissen – und diese Turniere konnten dann nur mit halben Punkten gewertet
werden.
Aufgrund der guten Beteiligung und des positiven Echos wird der ÖBV-Vorstand sicher
beschließen, im nächsten Jahr die Ö-Rallye für Senioren und A/♣-Spieler wieder
durchzuführen.  Aufgrund der heurigen Erfahrungen sind aber doch noch einige  Verbesserungen geplant. Z.B. sollte die Teilnahme „nicht qualifizierter“ Spieler in geringem Umfang ermöglicht werden (diese Spieler werden allerdings nicht in die Wertung
aufgenommen werden), weiters sollten alle Turniere einheitlich als Howell oder scrambled Mitchell durchgeführt werden (= keine Ungerechtigkeiten mehr bei der MP-Vergabe).
Wir hoffen schon jetzt auf eine erfolgreiche Durchführung der Ö-Rallye 2014 und freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
                                                                       Alfred Fleischmann
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