Hungarian Online Championship
2018

Turnierbeginn:
Das Turnier beginnt am 10.Jänner 2018.
Die Dauer des Turniers ist abhängig von der Anzahl
der Teilnehmer.
Nenngeld 25 Euro
Modus:
Das Turnier wird im Vierfach-K.o.-Modus ausgetragen:
Jeder Teilnehmer spielt solange, bis er entweder 4
mal verloren hat und damit ausscheidet oder als
einziger Teilnehmer mit weniger Niederlagen das
Turnier gewinnt.
Alle Paarungen werden auf 13 Punkte gespielt.
Die Paarungen der Runden 1 bis 4 werden gleichzeitig
ausgelost , dann rundenweise.
Alle Spiele werden auf 13 Punkte gespielt.
Das Ergebnis der Spiele ist (mit dem
Formular auf der Websitewww.ebif.at (my ebif) an die
Turnierleitung zu
melden. Die Spielprotokolle sind der
Ergebnismeldung beizufügen und werden mit
eXtreme Gammon ausgewertet und die Ergebnisse
veröffentlicht.

Starting Date:
The tournament will start on 10.January 2018 . The
duration of the tournament dependents on the
number of participants.
Fee: 25 Euro
Modus:
The tournament will be played in four times-Ko - mode:
Each participant plays until he has either lost 4 times
and is therefore eliminated or the only participant
with fewer defeats wins the tournament. All pairings
are played to 13 points . The pairings of rounds 1 to
4 are randomly drawn and played at the same time .
Then round by round.
All games are played to 13 points .
The result of the game is to be reported by
using the form on the website www.ebif.at (my ebif) - to
the Tournament Director .
The game reports shall be attached and
will be evaluated with eXtreme Gammon and results
will be published .

Es gelten die englischen EBIF-Regeln.
The english EBIF-rules are applied.
Anmeldung zum Turnier:
Anmeldungen werden ab sofort bis zum 10.01.2018
über das Anmeldeformular der Website entgegen
genommen. Fragen zum Turnier bitte per Email an
die Turnierleitung.
turnierleiter@ebif.at

Applications to the tournament :
Applications to the tournament possible from now on
till 10. 01.2018 by using the registration form on the
website. Questions about the tournament please
send via e-mail to the tournament director:
turnierleiter@ebif.at

