
5th  EBIF OPEN 2015 
 
 
Turnierbeginn: 
Das Turnier beginnt am 01.11.2015. 
Die Dauer des Turniers ist abhängig von der Anzahl 
der Teilnehmer. 
 
Modus: 
Das Turnier wird im Triple-K.o.-Modus ausgetragen: 
Jeder Teilnehmer spielt solange, bis er entweder 3 
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 3 
werden gleichzeitig und zufällig ausgelost und 
gespielt. Anschließend erfolgt die Auslosung der 
Paarungen rundenweise nach dem Schweizer 
System mit der Turniersoftware von Hans-Jürgen 
Werner. 
Alle Spiele werden auf 13 Punkte gespielt. 
Teilnehmer ohne Konto bei Gridgammon werden 
gebeten, dies unter Hinweis auf die Teilnahme an 
diesem EBIF-Turnier bei support@gridgammon.com 
zu beantragen. 
Das Ergebnis der Spiele ist per E-Mail (mit dem 
Formular auf der Website) an die Turnierleitung zu 
melden. Die Spielprotokolle sind der 
Ergebnismeldung beizufügen und werden mit 
eXtreme Gammon ausgewertet und die Ergebnisse 
veröffentlicht. 
 
Nenngeld und Preise: 
Für die Teilnahme an dem Turnier ist eine 
Startgebühr von 10,00 Euro zu entrichten. Die 
Zahlung ist per Überweisung oder Paypal möglich. 
Die 3 bestplatzierten Teilnehmer des Turnieres 
werden mit individuellen Urkunden (ggf. Zustellung 
per Post) sowie der Ausschüttung des verbleibenden 
Startgeldes (50% / 30% / 20%) honoriert. 10% des 
Startgelds ist Registrierungsgebühr. 
 
Es gelten die englischen EBIF-Regeln. 
 
Anmeldung zum Turnier: 
Anmeldungen werden ab sofort bis zum 31.10.2015 
über das Anmeldeformular der Website entgegen 
genommen. Fragen zum Turnier bitte per Email an 
die Turnierleitung. 
turnierleitung@ebif.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Starting Date: 
The tournament will start on 01.11.2015 . The 
duration of the tournament dependents on the 
number of participants. 
 
Modus: 
The tournament will be played in Triple-Ko - mode: 
Each participant plays until he has either lost 3 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 
3 are randomly drawn and played at the same time . 
Then the draw for the pairings will be made round by 
round according to the Swiss system tournament 
software by Hans-Jürgen Werner. 
All games are played to 13 points . Participants 
without an account at Gridgammon are asked to 
make a request - mentioning the participation in this 
EBIF Tournament - at support@gridgammon.com . 
The result of the game is to be reported by e-mail - 
using the form on the website - to the Tournament 
Director . The game reports shall be attached and 
will be evaluated with eXtreme Gammon and results 
will be published . 
 
 
 
 
 
Participation fee and prices: 
To participate in the tournament a starting fee of 
10,00 € will be charged. Payment is possible by bank 
transfer or Paypal. 
The three top-ranked participants of the tournament 
are rewarded with individual certificates ( delivered 
eventually by post ) as well as the distribution of the 
remaining entry fee (50 % / 30 % / 20 %). 10% of the 
entry fee is registration fee. 
 
The english EBIF-rules are applied. 
 
Applications to the tournament : 
Applications to the tournament possible from now on 
till 31.10.2015 by using the registration form on the 
website. Questions about the tournament please 
send via e-mail to the tournament director: 
turnierleitung@ebif.at 

 
 
 
 
 
 
 


