
  
 
6.3     Setzung/Auslosungsmodus in der Einzelkonkurrenz der HEM: 
6.3.1  Gruppen 
           Sämtliche Spieler werden in einer Spielstärkereihenfolge zum 31.12. des 

Vorjahres aufgeführt. Die Einteilung der   8 Damen- und 12 
Herrengruppen erfolgt direkt vor Turnierbeginn vor Ort. Es wird das 
Schlangenverfahren (C.4.4 EDB) unter Beachtung der 
Vereinszugehörigkeit angewandt. Die Gruppenersten und –zweiten 
erreichen das K.o.-System. 

6.3.2   K.o.-System       
 Bei den Herren sind die Sieger der Gruppen 1 – 8 entsprechend ihrer 

Gruppennummer gesetzt und werden entsprechend in das K.o.-System 
gelost. In der ersten Runde haben sie ein Freilos.  Die Sieger der 
Gruppen 9 – 12 werden auf die Plätze 5, 12, 21 und 28 des K.o.-Systems 
gelost. 

 Bei den Damen sind die Sieger der Gruppen entsprechend ihrer 
Gruppennummer gesetzt und werden entsprechend in das K.o.-System 
gelost. 

 Bei der Auslosung des K.o.-Systems ist wie folgt zu verfahren: 
a) Die Ersten und Zweiten derselben Gruppe werden immer in 

verschiedene Hälften gelost.  
b) Grundsätzlich werden unter Beachtung von a) die Spieler eines 

Vereins so in das K.o.-System gelost, dass sie möglichst spät 
aufeinander treffen. 

c) Abweichend von b) werden die Spieler eines Vereins, der mehr als 
25% der Teilnehmer des K.o.-Systems stellt, im Rahmen ihrer Setzung 
frei gelost, die Vereinszugehörigkeit wird in diesem Fall nicht 
berücksichtigt. 

d) Stellt ein Verein mehr als zwei aber nicht mehr als 25% der 
Teilnehmer des K.o.-Systems, so werden die Spieler gem. b) in das 
K.o.-System gelost, allerdings wird nicht darauf geachtet, dass dabei 
die am höchsten gesetzten Spieler möglichst spät aufeinander 
treffen.  

  
6.4 Doppel- und Mixedkonkurrenzen 
 An den Doppel- und Mixedkonkurrenzen können grundsätzlich nur 

Spieler teilnehmen, die für die Einzelkonkurrenzen zugelassen sind. 
Werden Spieler für die Doppel- und/oder Mixedkonkurrenz ohne Partner 
gemeldet, so können sich die Spieler am Turniertag einen Partner 
suchen. Spieler, die zum festgelegten Zeitpunkt keinen Partner 
angegeben haben, werden vom SpoA/Ausrichter zugeteilt. Die Setzung 
liegt im Ermessen des SpoA unter Berücksichtigung der 
Halbjahresrangliste und ggf. der Vorjahresergebnisse. Die Auslosung 
erfolgt jeweils vor Ort. 

   


