R L B W
Ranglisten-Turniere
mit "doppelter Punktzahl" 2021
Viele kleine Turniere = Chance auf große Gewinne.
Oberstes Gebot dieser Rangliste: Fair geht vor
nächster Spieltag für 2021:

Montag, 21.06.21

letzter Spieltag:

Sonntag, 11.07.21

nächste
Bärenligapause:

18.10.2021

nächster Termin:

Montag, 18.10.21

Die Regeln:

Stand: Juni 2021

Die "Rangliste Bärenliga2.0-WDL" (nachfolgend: RLBW) kann in jeder Spielstätte (Lokal)
des Einzuggebietes dieser Ligen gespielt werden. Die Entscheidung hierüber obliegt
alleine der Ranglisten-Leitung (RLL). Wichtig ist, dass man sich bei der RLL
anmeldet und freie Turniertermine einholt. Erst nach Freigabe und Bekanntgabe im
Internet durch die RLL können Ranglistenturniere gespielt werden.
Ranglisten-Turniere, bei denen es doppelte Punkte zu gewinnen gibt, können
ausschließlich in den jeweiligen Bärenliga-Pausen (z.B. zwischen den einzelnen
Liga-Saisons) gespielt werden! Die "doppelte Punkte" Turniere müssen nicht
gesondert angemeldet werden (außer Freitags, siehe unten), sie werden
automatisch in den Bärenliga-Pausen übernommen, nur wer keine "doppelten
Punkte" spielen möchte, sollte dies bei der RLL anmelden!
Bei einem angebotenen Ranglistenturnier mit "doppelter Punktzahl" sind von den
jeweiligen Teilnehmern 5.- € zu zahlen (doppelte Punkte/doppeltes Startgeld), spielt
man hier auch die "Doppel-Rangliste" mit, ist ebenfalls der doppelte Betrag (dann
2.- €) zu zahlen. Das "Wirtegeld" ist nur einfach zu zahlen (1,50 €), da sich ja am
Turnierverlauf des Ranglisten-Turniers nichts ändert.
Alle 14 Tage wird eine Rechnung an die Spielstätte geschickt. Die Beträge verstehen
sich alle zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.
ACHTUNG: "Spieltage" können immer nur die Tage sein, welche auch schon im Laufe
der Saison für die Spielstätten vorhanden und durch die RLL genehmigt sind!
AUSNAHME: "Freitags"-Termine, um in den Bärenliga-Liga-Pausen spielen zu können,
müssen vorab angekündigt und von der RLL genehmigt werden, hier werden die
Terminwünsche nach Eingang der Anfragen bearbeitet und genehmigt!
Bei Fragen zu dieser Rangliste, bei Unstimmigkeiten und bei der Koordinierung der Termine und
Spielstätten sind die Aussagen der RLL (Markus und Sascha) bindend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Fragen zu dieser Rangliste: Markus Arnold und Sascha Hartmann
Kurfürst-Eppstein-Ring 50 * 63877 Sailauf * Tel.: 06093 / 994627 * Fax: 06093 / 9942801
E-Mail: info@baerenliga.de * www.baerenliga.de

Oberstes Gebot dieser Rangliste: Fair geht vor

Gelder für die Rangliste bitte erst nach Rechnungsstellung überweisen:
VR-Bank MKB * BIC: GENODEF1LSR * IBAN: DE87 5066 1639 0104 4624 59

R L B W-"Rangliste" * Bitte immer Rechnungsnummer angeben!

