Das war die Ö-Rallye 2014
für Senioren und A-/♣-Spieler
Die heuer zum dritten Mal durchgeführte Ö-Rallye für Senioren und A/♣-Spieler hat sich in jeder
Hinsicht als voller Erfolg erwiesen.
Zu allererst möchten wir hier den heurigen Preisträgern recht herzlich gratulieren:
Gesamt-Sieger bei den Senioren wurde Johannes BAMBERGER vor Monika KRONES,
Claudius PAESOLD, und ex äquo am 4. Platz: Eva IPPISCH und Christian PERSY.
Die A- und ♣-Preise der Senioren gewannen Friedrich LICHTENBERGER (1.A), Brigitta
SVANDA und Peter SVANDA (2. A ex ä.), Elisabeth HENSLER (1.♣) und Friederike
SCHWEIGER (2.♣). Die. Preise in der separaten ♣-Spieler-Wertung gingen an Veronika STRAUß
(1. ♣) und Markus REIF (2. ♣), in der getrennten A-Spieler-Wertung an Melanie MANNSBERGER
(1.A) u. Peter ROHRAUER (2.A).
Recht herzliche Glückwünsche seitens des ÖBV zu diesen Erfolgen! Die Gewinner erhalten
ihre Preise demnächst.
Und nun noch einiges zu den „Erfolgs-Zahlen“ der Ö-RALLYE 2014:
Anzahl der Turniere: 98 (2013: 58) = + 69% (!)
Durchschnittliche Paare pro Turnier: 14,74 (2013: 14,74) = gleich
Anzahl der teilnehmenden Paare: 1445 (2013: 855) = + 69% (!)
156 Paare davon waren nicht „qualifiziert“ (= nicht in d. Wertung)
Anzahl der teilnehmenden Spieler: 484 (2013: 413) = + 17% (das
sind heuer fast 20% aller ÖBV-gemeldeten Spieler!)
Anzahl der Spieler in der MP-Wertung: 184 (2013: 118) = + 54%
Maximal vergebene MP (min. 6 Teiln,): 1108 (!)
Heuer haben sich schon 10 Vereine (drei Clubs mehr als 2013) an
der Ö-Rallye beteiligt, sie dürfen sich über die finanzielle
Förderung durch den ÖBV freuen.
Die Ö-Rallye 2014 kann im Lichte dieser Zahlen wirklich als beachtlicher Erfolg betrachtet
werden!
Bei der Durchführung der Turniere gab es heuer eigentlich keine Probleme. Vor allem die
Zulassung einer beschränkten Anzahl von an sich für die Rallye nicht berechtigten Spieler
(Paare), die zwar dann nicht in die Rallye-Wertung aufgenommen werden konnten, hat sich – so
scheint es – sehr gut bewährt. So gab es so gut wie keine Turnierabsagen! Auch die einheitliche
Wertung der Turniere „über den Saal“, die zu mehr „Gerechtigkeit“ bei der MP-Vergabe führen
sollte, hat sich gut bewährt.
Aufgrund der ausgezeichneten Beteiligung und des positiven Echos wird der ÖBV-Vorstand
sicher beschließen, im nächsten Jahr die Ö-Rallye für Senioren und A/♣-Spieler wieder
durchzuführen. Mit den heuer gewonnenen Erfahrungen werden kaum mehr Änderungen im
Durchführungsmodus nötig sein. Um das Interesse der Spieler an einer regelmäßigen Teilnahme
noch zusätzlich zu fördern, wird voraussichtlich eine kleine Aufstockung der Anzahl der zu
vergebenden Preise beschlossen werden
Wir hoffen schon jetzt wieder auf eine erfolgreiche Durchführung der Ö-Rallye 2015 und freuen
uns auf zahlreiche Turnierveranstalter und Teilnehmer!
Alfred Fleischmann

