
Bericht	  zum	  2.	  Ranglistenturnier	  der	  Saison	  2017/18	  
	  
Am	  2.	  Und	  3.	  12.	  fand	  das	  zweite	  Ranglistenturnier	  des	  KEDSV	  statt,	  das	  ,wie	  beim	  ersten	  
Ranglistenturnier,	  eine	  Onlineanmeldung	  und	  eine	  „normale	  Anmeldung	  zugleich	  hatte.	  Die	  
Turnierleitung	  nahm	  bei	  diesem	  Turnier	  eine	  Teilnehmerliste,	  die	  alle	  anwesende	  
Teilnehmer	  beinhaltete,	  vom	  Veranstalter	  entgegen,	  um	  keine	  Fehler	  bei	  der	  Anmeldung	  wie	  
beim	  letzten	  Ranglistenturnier	  zu	  bekommen.	  
	  
Nachdem	  die	  Turnierleitung	  die	  Teilnehmerliste	  von	  dem	  Veranstalter	  bekommen	  hat,	  
hatten	  wir	  101	  gemeldete	  Herren	  beim	  Herren-‐Einzel	  und	  51	  gemeldete	  Damen	  beim	  
Damen-‐Einzel.	  Somit	  fanden	  das	  Herren-‐Einzel	  und	  das	  Damen-‐Einzel	  im	  Modus	  Doppel-‐Ko	  
statt.	  Das	  ganze	  Turnier	  lief	  nachdem	  es	  begonnen	  hat	  ohne	  Zwischenfall	  einwandfrei.	  
	  
Bei	  den	  Damen	  schaffte	  es	  Binder	  Ursula	  (ASVÖ	  dr	  bimbuschi)	  ungeschlagen	  bis	  ins	  Finale	  
vorzudringen,	  wobei	  es	  auf	  der	  Verliererseite	  einen	  erbitterten	  Kampf	  zwischen	  Thurner	  
Andrea	  (DC	  Schwarze	  Rose)	  und	  Sadjak	  Kerstin	  (ASKÖ	  DC	  Fichte)	  gab.	  Sadjak	  Kerstin	  konnte	  
sich	  jedoch	  gegen	  Thurner	  Andrea	  durchsetzen,	  wodurch	  Thurner	  Andreas	  den	  3.	  Platz	  
erreichte.	  Im	  Finale	  gelang	  es	  Binder	  Ursula	  ungeschlagen	  zu	  bleiben	  und	  gewann	  das	  2.	  
Ranglistenturnier	  2017/18.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  gelang	  es	  Gödl	  Christian	  sich	  ungeschlagen	  ins	  Finale	  zu	  kämpfen,	  wobei	  auf	  
der	  Verliererseite	  noch	  starke	  Gegner,	  wie	  Scherde	  Erich	  Taferner	  Stefan	  und	  Özdemir	  Galip,	  
waren	  die	  alle	  ins	  Finale	  wollten.	  	  Dabei	  schaffte	  es	  Scherde	  Erich	  (DC	  Feldkirchen	  i.	  K.)	  auf	  
den	  4.	  Platz	  und	  im	  Einzug	  ins	  Finale	  auf	  der	  Verliererseite	  musste	  sich	  nach	  einen	  
spannenden	  Spiel	  Taferner	  Stefan	  gegen	  Özdemir	  Galip	  geschlagen	  geben	  und	  somit	  
erreichte	  Taferner	  Stefan	  (DC	  Venezia)	  den	  3.	  Platz.	  Im	  Finale	  gab	  Özdemir	  Galip	  alles	  musste	  
sich	  aber	  gegen	  Gödl	  Christian	  geschlagen	  geben.	  Somit	  gewann	  Gödl	  Christian	  (DC	  Look)	  das	  
2.	  Ranglistenturnier	  2017/18.	  
	  
Wie	  immer	  fand	  auch	  ein	  Jugendbewerb	  statt	  bei	  dem	  sich	  diesmal	  6	  Spieler	  meldeten:	  
Nadine	  Gödl,	  Nico	  Gödl,	  Christian	  Gödl,	  Luca	  Marktl	  Santino,	  Mailänder	  und	  Marcel	  Otrob.	  
Diese	  6	  spielten	  dann	  einen	  sechser	  Raster	  mit	  301	  double	  out,	  um	  herauszufinden	  wer	  den	  
Jugendbewerb	  gewinnt.	  Nachdem	  alle	  Spiele	  ausgetragen	  waren,	  standen	  folgende	  Plätze	  
fest:	  6.	  Nadine	  Gödl	  5.	  Luca	  Marktl	  4.	  Santino	  Mailänder	  3.	  Christian	  Gödl	  2.	  Marcel	  Otrob	  
und	  1.	  Nico	  Gödl.	  
	  
Daer	  Mixed-‐Bewerb	  wurde	  sofort	  nach	  den	  Einzelbewerben	  und	  der	  darauffolgenden	  
Siegerehrung	  zügig	  mit	  50	  gemeldeten	  Paarungen	  –	  also	  100	  Teilnehmer	  –	  gestartet	  und	  
verlief	  danach	  so	  gut	  wie	  reibungslos,	  wobei	  es	  einen	  schwerwiegenden	  Vorfall	  gab:	  Da	  es	  
nur	  Lautsprecher	  im	  Spielbereich	  gab	  und	  nicht	  im	  äußeren	  Bereich,	  wo	  man	  auch	  sitzen	  und	  
trinken	  konnte,	  hörte	  man	  im	  äußeren	  Bereich	  sehr	  wenig.	  So	  kam	  es	  zu	  dem	  Vorfall,	  dass	  
beide	  Paarungen	  bei	  einem	  Gerät	  nicht	  erschienen	  und	  sich	  so	  der	  ganze	  Bewerb	  verzögert	  
hat.	  Samselnig	  Nicole	  und	  Stanonik	  Tadij-‐Lo	  (beide	  UDC	  Falscher	  Hase)	  konnten	  den	  3.	  Platz	  
erreichen.	  Im	  Finale	  lieferten	  sich	  Gödl	  Claudia	  und	  Gödl	  Christian	  (beide	  DC	  Look)	  gegen	  
Sadjak	  Kerstin	  (ASKÖ	  DC	  Fichte)	  und	  Prosch	  Horst	  (UDSV	  Santa	  Fee)	  einen	  spannenden	  
Kampf,	  bei	  dem	  sich	  Claudia	  und	  Christian	  Gödl	  geschlagen	  geben	  mussten	  und	  somit	  
gewannen	  Sadjak	  Kerstin	  und	  Prosch	  Horst	  den	  Mixed	  Bewerb.	  
	  



Am	  Sonntag	  kam	  es	  dann	  zu	  den	  Doppel-‐Bewerben.	  Wie	  am	  Vortag	  bekam	  die	  
Turnierleitung	  vom	  Veranstalter	  die	  Teilnehmerliste	  aus	  der	  hervorkam,	  dass	  27	  Paarungen	  
bei	  den	  Damen	  und	  42	  Paarungen	  bei	  den	  Herren	  mitspielten.	  Diese	  Bewerbe	  wurden	  
pünktlich	  gestartet	  und	  liefen	  reibungslos	  und	  ohne	  Zwischenfall.	  Bei	  den	  Damen	  erreichten	  
Müller	  Katja	  (UDC	  Rocky)	  und	  Kogler	  Barbara	  (UDSV	  Santa	  Fee)	  den	  3.	  Platz.	  Im	  Finale	  
setzten	  sich	  Kert	  Sonja	  und	  Sadjak	  Kerstin	  (beide	  ASKÖ	  DC	  Fichte)	  vor	  Webersdorfer	  Maria	  
(BSK	  Kelag)	  und	  Tatschl	  Sabine	  (DC	  Wolfsberg)	  durch.	  	  
	  
Bei	  den	  Herren	  kam	  es	  zu	  einem	  spannenden	  Finale	  zwischen	  Rasinger	  Damir	  und	  
Knappitsch	  Marco	  (beide	  ASKÖ	  DC	  Fichte)	  gegen	  Pietschnig	  Bastian	  (Freak	  Cafe)	  und	  Mandl	  
Nico	  (DC	  Tante	  Ju).	  Jedoch	  wurden	  vorher	  Grantner	  Siegfried	  (DC	  Venezia)	  und	  Tascharre	  
Mario	  (UDSV	  Santa	  Fee)	  auf	  den	  3.	  Platz	  verwiesen.	  Das	  Finale	  konnten	  schlussendlich	  
Pietschnig	  Bastian	  und	  Mandl	  Nico	  ür	  sich	  entscheiden,	  gewannen	  das	  2.	  Ranglisten	  2017/18	  
im	  Herren	  Doppel	  und	  verwiesen	  Rasinger	  Damir	  und	  Knappitsch	  Marco	  auf	  den	  2.	  Platz.	  
	  
Nach	  der	  Siegerehrung	  der	  Doppel-‐Beerbe	  ging	  das	  2.	  Ranglistenturnier	  auch	  zu	  Ende.	  Die	  
Turnierleitung	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Spielern	  für	  die	  Disziplin	  und	  das	  Verhalten	  bei	  den	  
Spielern,	  denn	  nur	  so	  war	  es	  möglich	  das	  Turnier	  so	  reibungslos	  ablaufen	  zu	  lassen	  wie	  es	  
geschehen	  ist.	  
	  
Einen	  ganz	  besonderen	  Dank	  auch	  an	  den	  Veranstalter	  der	  sich	  sehr	  gut	  um	  uns	  gekümmert	  
hat.	  
	  
Andreas	  Pretis	  (für	  die	  Turnierleitung)	  


