Anlage 4 zur Sportordnung des KKFV Freiberg

Platzziffersystem
1.

Bei allen Punktspielen sowohl im Turnier- wie auch im Hin- und Rückspielsystem wird
eine Platzierung der Spieler zur Qualifikation für die Einzelmeisterschaften nach den
erreichten Platzzifferpunkten vorgenommen

2.

Die Platzzifferpunkte der einzelnen Spieler sind nach jedem Meisterschaftsspiel zu
addieren und durch die Anzahl der Spiele, die jeder einzelne Spieler absolviert hat. zu
dividieren. Auf diese Weise erhält man einen Durchschnittswert pro Spiel, aus dem
jeweils die Reihenfolge der Spieler ermittelt wird.

3.

Bei jedem Wettspiel wird eine Platzierung der Spieler aller am Wettspiel teilnehmenden
Mannschaften vorgenommen, die der hierbei erzielten Einzelleistung entspricht. Dabei
erhält der Spieler, der die meisten Kegel getroffen hat, so viele Punkte, wie Spieler
nominell am Wettspiel teilzunehmen haben (z.B. 6 Mannschaften a 6 Spieler = 36
Punkte; 2 Mannschaften a 6 Spieler = 12 Punkte). Der Spieler, der die wenigsten Kegel
getroffen hat, erhält 1 Punkt. Sollten weniger Spieler am Wettspiel teilnehmen, als
nominell ausgeschrieben sind, dann werden die niedrigen Punkte nicht vergeben.

4.

Ergeben sich zwischen Spielern gleiche Leistungen, so werden die auf diese Spieler
entfallenen Platzzifferpunkte addiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt

5.

Ergeben sich nach Abschluss der Wettspiele zwischen Spielern einer Staffel gleiche
Gesamt- Platzzifferpunkte, so sind für die bessere Platzierung die erreichten
Platzzifferpunkte bei all den Wettspielen entscheidend, die auf Bahnen erzielt wurden,
die für alle betroffenen Spieler neutral sind. Sollte auch hier Punktgleichheit bestehen,
entscheiden die mehr erzielten Kegel, danach die mehr erzielten Abräumer und dann die
wenigeren Fehlwürfe auf eben diesen Bahnen.

6.

Wird ein Spieler an einem Wettspiel für seine Stammmannschaft nicht eingesetzt, so
erhält er keine Punkte und bekommt auch kein Spiel angerechnet.

7.

Ein Spieler scheidet im Laufe einer Spielserie aus der Platzzifferwertung aus, wenn er an
4 oder mehreren Spielen nicht teilgenommen hat.

8.

Wird während eines Wettspieles ein Spieler ausgewechselt, so werden für das von beiden
Spielern erzielte Ergebnis die Platzzifferpunkte errechnet, aber anschließend mit 0
bewertet. Für beide Spieler wird das Spiel als ausgetragen gewertet. Ein Nachrücken der
schlechter platzierten Spieler erfolgt nicht.

9.

Analog Pkt. 8 ist zu verfahren wenn ein Spieler bei einem Wettspiel disqualifiziert
wurde.

10. Spieler, die unberechtigt gestartet sind erhalten für das Spiel Platzziffer 0. Die schlechter
platzierten Spieler rücken nach
11. Spieler, die mit einer Spielsperre belegt wurden, erhalten für die wahrend dieser Zeit
ausgetragenen Wettspiele der Stammmannschaft die Platzziffer 0.
12. Tritt eine Mannschaft ohne ausreichende Begründung zu einem Wettspiel nicht an, so
erhalten alle gemeldeten Stammspieler dieser Mannschaft Platzziffer 0.

13. Die gemeldeten Stammspieler einer Mannschaft, die ohne Spieldurchführung
Wertungspunkte erhält, erhalten das Wettspiel als ausgetragen gewertet. Der
Durchschnittswert der Platzzifferpunkte bleibt dabei unverändert.
14. Scheidet eine Mannschaft im Laufe des Spieljahres aus dem Wettspielbetrieb aus, werden
die von den Spielern der betreffenden Mannschaft erzielten Platzzifferpunkte annulliert
Die Platzzifferpunkte aller Spieler der im Wettspielbetrieb verbliebenen Mannschaften
werden vom zuständigen Staffelleiter neu errechnet.

