
 
 

 
Richtlinien zum IBGH-Cup 2020 

für Wien, Niederösterreich und das Burgenland 
  
Die Turniere werden nach der aktuellen Internationalen Prüfungsordnung (IGP2019) durchgeführt 
und sind für alle Verbandskörperschaften offen.  
Mannschaftswertung: 
Mindestens 3 bis 5 Starter bilden eine Mannschaft (auch Starter aus anderen ÖKV-
Verbandskörperschaften möglich) und können innerhalb der 4 Turniere nicht ausgetauscht werden.  
Bei einer Mannschaft aus nur drei Startern kann eine Ersatzperson gemeldet werden (z. B. 
Krankheitsersatz).  
Die Prüfungs- bzw. Ausbildungsstufe in der IBGH kann innerhalb der Mannschaft verschieden sein 
(eine Mannschaft kann sowohl aus IBGH 1-Startern als auch IBGH 2- und IBGH 3Startern bestehen). 
Die Prüfungsstufe kann innerhalb der Cup-Turniere geändert werden (z. B. 1. Turnier IBGH 1, dann 
IBGH 2, usw.).  
Die besten drei Startergebnisse einer Mannschaft pro Turnier werden gewertet und ergeben die 
Mannschaftstageswertung (hierbei zählen auch die Punkte einer nicht bestandenen Prüfung, bei 
Punktegleichstand zählt die höhere Prüfungsstufe).  
Für die Mannschaftscupwertung werden die drei besten Turnierergebnisse gewertet. Für jede 
Mannschaft ist ein Teamleader zu nennen, der die Mannschaft vertritt.  
NEU!!!  Cupwertung Einzelstarter: 
Alle Starter kommen in die Einzel - Cupwertung . Auch hier werden die besten drei Ergebnisse 
addiert, die schlechteste Bewertung gilt als Streichresultat. Sollte ein Teilnehmer zwischen den 
einzelnen vier Turnieren die Prüfungsstufe wechseln ( z. B. IBGH1 auf IBGH2), so muss er vor dem 
Aufstieg in einer Stufe drei Turniere absolviert haben. Gewertet werden die Antritte in der 
niedrigeren Prüfungsstufe. 
Um die Abwicklung für die veranstaltenden Ortsgruppen zu erleichtern, wird gebeten, darauf zu 
achten, dass die Starter bei Abgabe der Nennung im ÖGV Verwaltungsprogramm freigegeben sind! 
(Hakerl bei Startfreigabe setzen!).   
Für die IBGH-Cupturniere kommen erhöhte Startgebühren in der Höhe von EUR 20,-- zum Tragen. 
EUR 2,- werden für die finale Auslosung unter jenen Teilnehmern, die an allen 4 Turnieren 
teilgenommen haben, verwendet.  
Alle Teilnehmer, auch die Ersatzteilnehmer und Einzelstarter, sind bis spätestens bis zu dem, in der 
Ausschreibung der ersten veranstaltenden Ortsgruppe genannten Meldeschluss zu melden 
(unbedingt auch jene Einzelstarter und Mannschaften melden, die nicht beim ersten Turnier 
antreten).  
  
Für weitere Informationen steht Ihnen der ÖGV Landesverband NÖ gerne zur Verfügung. 
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