Wir, Martin Janits, Markus Vsetecka und Andreas Weiß nutzten die vergangenen Lockdown’s, um eine
im Kegelsport einzigartige nationale Turnierserie auszuarbeiten. Nach mehreren Monaten der
Entwicklung und vielen Gesprächen präsentieren wir die 9-PIN TOUR.
Die 9-PIN TOUR ist der Idee entsprungen, Kegelturnieren, die über das ganze Jahr gespielt werden,
einen neuen Impuls zu geben.
Ein kurzer Überblick zum geplanten Modus:
Hinter dem System der Tour steckt eine zusätzliche Wertung, der von den Sportvereinen
veranstalteten Turnierresultaten. Das Vorbild kommt aus der Tenniswelt: bei der ATP Tour sammeln
die Sportler bei den Turnieren je nach Platzierung Ranglistenpunkte.
Jedes Turnier mit einer Einzelwertung, das lt. ÖSKB Sportordnung gespielt wird, kann einbezogen
werden. Alle Turniere werden von uns in die folgenden vier „Klassen“ eingeteilt:
GRAND SLAM
(2000er)

Die Spieler:innen erhalten für die Teilnahme an den Turnieren ab einer gewissen Platzierung Punkte.
Die Höhe richtet sich einerseits nach der Platzierung im Turnier, aber auch an der „Klasse“ des Turniers,
unabhängig von Alter und Geschlecht, die besten Ergebnisse zählen. Wir verwalten eine öffentlich
einzusehende Rangliste auf der Homepage der 9-PIN TOUR. Über ein ganzes Jahr (genauer Zeitraum
ist auf der Homepage ersichtlich) können Punkte gesammelt werden. Die Besten Spieler:innen
qualifizieren sich für das Finale zu Pfingsten 2023.
Um als Spieler:in das Finalturnier zu erreichen, muss man in der Rangliste unter den Top 12 sein. Das
Finale findet im ersten Jahr in Kleinwarasdorf als eigens geplante Veranstaltung statt.
Welche Informationen brauchen wir von euch?
-

-

ob und wann ihr Turniere veranstaltet.
idealerweise schickt ihr die offizielle Turniereinladung vorab auch direkt an uns.
(Ihr habt auch die Möglichkeit, das Turnier vorab auf unserer Homepage
anzumelden)
nach Turnierende benötigen wir für die Rangliste die offiziellen Ergebnislisten.
(WICHTIG: Unbedingt als Excel Datei)

Durch die Voranmeldung ist es für uns möglich, euer Turnier in die bereits erwähnten Kategorien
einzuteilen und es auf der Homepage zu bewerben. Dies wiederum könnt ihr als Veranstalter nutzen,
um eine höhere Bekanntheit und Anzahl an Nennungen zu erhalten.
Was habt ihr als Verein davon?
Wir hoffen, dass wir mit dieser Turnierreihe ein attraktives Angebot für Spieler:innen abseits der
Meisterschaft zu schaffen. Dadurch sollten die Vereine auch (gegebenenfalls) mehr Nennungen
bekommen und somit in weiterer Folge auch mehr Einnahmen durch Startgelder lukrieren können. Für
die Vereine entstehen keinerlei Kosten im Zuge der Kooperation mit der 9-PIN TOUR.

Alle Informationen nochmal kurz im Überblick:
Zeitraum: 1. Jänner 2022 bis 30. April 2023
Welche Turniere zählen: Alle Turniere (mit Einzelwertung) die lt. ÖSKB Sportordnung gespielt werden
(mind. 40 Starter) sowie alle Turniere, die mit 200 Wurf gespielt werden
Finalturnier: Findet zu Pfingsten 2023 in Kleinwarasdorf statt und wird im K.O. Modus ausgetragen
(genauer Termin folgt).
Kontakt für Vereine & für offene Fragen: 9pintour.info@gmail.com
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Link zu Videobeschreibungen:
9-PIN TOUR, Modus-Erklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=H0xkrr5VqPI
9-PIN TOUR, Finale-Spielmodus:
https://www.youtube.com/watch?v=NvLTUOoCofc

Wir freuen uns auf viele Turniere und die Zusammenarbeit.
Mit sportlichen Grüßen,
Martin Janits
Markus Vsetecka
Andreas Weiß

