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Information  zur Teilnahmeberechtigung bei den A- und B-Ranglistenturnieren 2014/15 

Um bei den A-RL-Turnieren das sportliche Leistungsniveau anzuheben,  gibt es im 1. und 2. RL-Durchgang eine 

höhere Anzahl von möglichen Wildcards (WC) im Herreneinzel, die mit einem Fixplatz gesichert sind. Im 

Dameneinzel bleibt aufgrund des geringeren Teilnehmerfeldes die WC-Anzahl wie im letzten Jahr bestehen, 

jedoch sind auch diese als Fixplatz gesichert.  

Im Thema Wildcards ist demnach eine wichtige Änderung gegenüber dem Vorjahr, dass alle WC-Spieler/-innen, 

die vom Wettkampfausschuss mit dem entsprechenden sportlichen Niveau eingestuft werden, direkt einen 

Fixplatz zugesprochen bekommen und werden nicht mehr nur dann zum Turnier zugelassen, falls das 

Teilnehmerfeld nicht voll ist.  

Dadurch ergeben sich veränderte Teilnahmeberechtigungen für A- und B-RLT, die hier nachfolgend n der 

gesonderten Beilage aufgelistet sind. So haben z.B. beim 1. A-Turnier im HE die RL-Positionen 25-32 keinen 

Fixplatz mehr! 

Herreneinzel:  

1. Durchgang: 
 

1.A-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-24 sind fix spielberechtigt 

 bis zu 8 WC wären fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 25-44 können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus dem letzten B-RLT wird noch vor die „Füllplatzspieler“ (Pl.25) bzw. je 

nach Punktbesitz ggf. noch weiter vorn eingereiht  

1.B-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-20 aus der B-RL (= 25-44 aus der A-RL) sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1+2 aus den C-Ranglisten der 4 Regionen sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1-4 der Jugendrangliste sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 21 bis … können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus den letzten C-RLTen werden noch vor die „Füllplatzspieler“ bzw. je nach 

Punktbesitz ggf. noch weiter vorn eingereiht 

 

2. Durchgang: 
 

2.A-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-28 sind fix spielberechtigt 

 bis zu 4 WC wären fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 29-48 können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus dem letzten B-RLT wird ggf. noch vor die „Füllplatzspieler“ (Pl.29) bzw. je 
nach Punktbesitz noch weiter vorn eingereiht 

 2.B-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-20 aus der B-RL (= 29-48 aus der A-RL) sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1+2 aus den C-Ranglisten der 4 Regionen sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1-4 der Jugendrangliste sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 21 bis … können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus den letzten C-RLTen werden noch vor die „Füllplatzspieler“ bzw. je nach 

Punktbesitz ggf. noch weiter vorn eingereiht 
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3. Durchgang: 
 
3.A-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-30 sind fix spielberechtigt 

 bis zu 2 WC wären fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 31-50 können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus dem letzten B-RLT wird ggf. noch vor die „Füllplatzspieler“ (Pl.31) bzw. je 
nach Punktbesitz noch weiter vorn eingereiht 

3.B-RLT: (32 TN) 

 RL-Plätze 1-20 aus der B-RL (= 31-50 aus der A-RL) sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1+2 aus den C-Ranglisten der 4 Regionen sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1-4 der Jugendrangliste sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 21 bis … können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus den letzten C-RLTen werden noch vor die „Füllplatzspieler“ bzw. je nach 

Punktbesitz ggf. noch weiter  vorn eingereiht 

Dameneinzel:  

 
1.-3. Durchgang: 

 
1.A-RLT: (16 TN) 

 RL-Plätze 1-10 sind fix spielberechtigt 

 bis zu 2 WC wären fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 11-14 sind in A und B fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 15-21 können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus dem letzten B-RLT wird ggf. noch vor die „Füllplatzspieler“ (Pl.15) bzw. je 

nach Punktbesitz noch weiter vorn eingereiht  

1.B-RLT: (16 TN) 

 RL-Plätze 1-11 aus B-RL (= 11-21 aus der A-RL) sind fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 1 aus den C-Turnieren der 4 Regionen sind fix spielberechtigt 

 RL-Platz 1 der Jugendrangliste ist fix spielberechtigt 

 RL-Plätze 12 bis … können als „Füllplatzspieler“ nicht genutzte Teilnahmeplätze füllen 

 die „Sieger-WC“ aus den letzten C-RLTen werden noch vor die „Füllplatzspieler“ (Pl.12) bzw. 

je nach Punktbesitz ggf. noch weiter vorn eingereiht 

nochmals die Info zu Sonderregelungen bzgl. der Wildcard- Beantragung und der Vergabe:  

 a) Die Wildcard-Anträge sind für den 1. RL-Durchgang mittels bekanntem Formular (ÖBV-HP -> 

Service -> Downloads) per e-mail bis zum 15.8.2014 an das ÖBV-Büro zu senden.  

 b) Die anschließende Bewilligung und Reihung der WC-Anträge erfolgt bis zum 31.8.2014 durch den 

ÖBV-Wettkampfausschuss (F. Baldauf, D. Wolf, H. Knoll, R. Hechenberger) ggf. unter Hinzuziehung 

des National- bzw. Jugendnationaltrainers auf Basis der aktuellen Spielstärke, wobei offizielle 

Ergebnisse bei internationalen und nationalen Individual-Turnieren (WRL und ÖSTM) sowie das 

Ranking in den Bundesligateams berücksichtigt werden. 

 c) Die Nennlisten-Einreihung der bewilligten WC erfolgt wiederum durch den ÖBV-

Wettkampfausschuss auf Grundlage der Einschätzung der aktuellen Spielstärke in Bezug aller 

eingegangenen Nennungen bis zum 14.9.2014. 

 d) Derartige Termine für die nachfolgenden RL-Durchgänge werden entsprechend der RLO gesetzt. 


