
ÖBV Ranglistensystem
Erwachsenenbereich
Anpassungen mit 1.6.2022

Die folgenden Anpassungen der ÖBV Ranglistenordnung
Erwachsenenbereich werden mit der Ranglistenberechnung
am 1.6.2022 gültig (Ergänzungen gelb hervorgehoben,
Streichungen in rot):

Anpassung 1: Ranglistenpunkte in allen
Disziplinen

Begründung: Spielende, die nicht alle Disziplinen spielen, waren in den Ranglisten der von
Ihnen nicht gespielten Disziplinen vergleichsweise zu hoch eingestuft.

Anpassung 2: Punkteminimum nach 1 Jahr

Begründung: Durch die neue Art der Berechnung der Gesamtpunkte (siehe Anpassung 4)
hat man in der neuen Rangliste mit gleichen Resultaten ca. 40% weniger Gesamtpunkte,
daher muss dieser Faktor für 1 Jahr gleichermaßen angepasst werden.



Anpassung 3: Berechnung der dynamischen
Punktetabelle für HE, HD und MX

Begründung: MIt der Änderung hängt die Stärke eines HE-, HD- oder MX-Bewerbs nun
immer nur von den besten 8 Spielenden ab, unabhängig von der Gesamtanzahl der
Spielenden im Bewerb. Dadurch werden diese Bewerbe im Schnitt mit einer höheren
Punktetabelle bewertet werden.



Anpassung 4: Berechnung der Gesamtpunkte



Begründung: Die neue Regelung behebt einen wesentlichen Schwachpunkt der alten
Berechnungsmethode:

1. Mit der alten Regelung war es möglich, dass sich Spielende mit sehr guten
Resultaten durch ein zusätzlich gespieltes, schwächer besetztes Turnier - selbst bei
einem Turniersieg - in der Rangliste nur verschlechtern können.

2. Mit der neuen Regelung kann man durch zusätzliche Resultate ausschließlich mehr
Gesamtpunkte sammeln. D.h. man kann problemlos an Turnieren teilnehmen, die
vermeintlich weniger Ranglistenpunkte geben, ohne zu befürchten, dass sich der
Gesamtpunktestand verringert und man sich verschlechtert.

3. Spielende mit mehr Resultaten werden belohnt. Jedoch zählen die 4., 5. und 6.
besten Resultate jeder*s Spielenden deutlich weniger (nur zu 30, 20 bzw 10%),
sodass man sich auch mit weniger, aber dafür besseren Resultaten in der Rangliste
nach vorne spielen kann.

4. Die neue Regelung benötigt keine Unterscheidungen in mehrere Fälle und ist
dadurch einfacher und kompakter.



Anpassung 5: Weniger Punkte für Elite-Turniere
Für Elite-Turniere wird zukünftig eine neue Punktetabelle mit 7500 statt 10000 Punkten für
den Sieg angewendet.





Begründung: Elite-Turniere sind im Vergleich zu den weiteren Turnieren und der Bundesliga
zu hoch bewertet.


