
Beschreibung
Der Ausstieg aus dem Turnier dient Spielern die eine weite Anreise haben sich aus dem
Turnier zu verabschieden um noch am gleichen Tag heimzureisen und einen Geldbetrag
zu erhalten der dem Gegenwert der Runde entspricht in der sich der Spieler befindet.
Somit ist es auch Spielern mit einer längeren Anreise möglich, am Turnier sinnvoll
teilzunehmen.
Ein solcher Ausstieg ist dabei nur in Runden möglich, in denen der Spieler bereits im Geld
ist. Dabei erhält der aussteigende Spieler etwas mehr Geld, als ihm zustehen würde,
wenn er das Match verlieren würde, jedoch (z.B. beim Ausstieg im Finale) weniger als die
Hälfte des noch auszuspielenden Geldes. (Details zu der Berechnung sind weiter unter zu
finden.) Mit einem Ausstieg verringern sich somit teilweise die Gewinnsummen für andere
Spieler in einem vertretbaren Rahmen. Dies wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass
diese Spieler einerseits wichtige Ranglistenpunkte bekommen ohne ein Match spielen zu
müssen, andererseits entgehen sie so dem Risiko, durch eine Niederlage weniger Geld zu
erhalten.
Irgendwo ist das ganze ein fairer Kompromiss, den wir nach vielen Überlegungen und
Abwägungen gefunden haben.

Die Bedingungen im Detail
• Anreise über 200 km (Ausgenommen vom Ausstieg sind somit Spieler aus dem Raum

Mannheim, Heidelberg, Saarbrücken, Stuttgart, Lindau, Zürich, Bern, Thun; hingegen
ist Spielern aus dem Raum Kaiserslautern, Heilbronn, Ulm, Lausanne grundsätzlich
die Möglichkeit zum Ausstieg gegeben.)

• Potenzieller Ausstieg ist bei Turnierbeginn der Spielleitung anzukündigen.
• Ausstieg ist nur in Runden möglich, in der der Spieler bereits im Geld ist. (Für den

Jahrespool im Jahresendturnier bedeutet dies, dass ein Ausstieger nur beim Ausstieg
im Finale Main zusätzliches Geld bekommen kann, da ein Spieler erst hier im Geld ist.)

• Ausstieg ist mit dieser Regelung keine Verhandlungssache.
• Das Match wird für den Gegner des Aussteigers mit der vollen Punktzahl als

gewonnen gewertet. (Es ist kein Einkauf für einen anderen Spieler möglich!)
• Ein einmal begonnenes Match ist zu Ende zu spielen. Möchte ein Spieler während

eines Matches aussteigen, so gilt dies als Aufgabe und nicht als Ausstieg! (Das Match
wird also für den Aussteiger als verloren gewertet.)

• Ein Ausstiegswunsch im Turnier ist unverzüglich der Turnierleitung zu melden. Für die
neue Berechnung der Preisgelder sowie die Auszahlung an den aussteigenden Spieler
behält sich die Turnierleitung einen Zeitraum von bis zu 20 Min. ab der Meldung vor.

• Für die Umverteilung der Preisgelder ist der Zeitpunkt der Meldung eines
Ausstiegswunsches entscheidend. (Um Streitfälle zu vermeiden sollte man vor einem
Ausstieg mit seinem Gegner klären, ob dieser auch aussteigen oder weiterspielen
möchte, falls dieser einen eventuellen Ausstieg bei Turnierbeginn angekündigt hat.)

• Die Veränderungen bei den Preisgeldern hängen u.a. auch davon ab, wieviele Spieler
zu Turnierbeginn einen potenziellen Ausstieg ankündigen. (Der Grund hierfür liegt
darin, dass es beim Main 32er sehr kompliziert werden kann, wenn hier zwei Spieler
aussteigen.)

Südbaden-Cup
Ausstieg Champions
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Berechnung des Ausstiegsbetrags (16er Tableau)

Geldverteilung im Turnier
X = 50 % Gewinner
Y = 25 % Finalist
Z = 25 % Conso Gewinner 

Potenzielle Ausstiegrunden 
Finale (In der Conso ist kein Ausstieg möglich, da nur der Conso Gewinner im Geld ist!) 

Geldbetrag bei Ausstieg
Finale
Fairer Wert = (x + y) /2 = 37,5 %
Minimalbetrag  = y = 25 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag ~ 31 % 
Gewinner = x + y – Ausstiegsbetrag = 44 % 

Sonderfall: Sollten beide Finalisten aussteigen wollen, so wird das Preisgeld
gleichmäßig aufgeteilt (37,5%/37,5%) Für die Rangliste erhalten beide Spieler
jeweils die Hälfte der Matchpunktezahl. (Es wird aufgerundet.)

Berechnung des Ausstiegsbetrags 
(32er Tableau / 1 potenzieller Aussteiger)

Geldverteilung im Turnier
X = 37,5 % Gewinner
Y = 20 % Finalist
Z = 7,5 % Halbfinalist (2x)
V = 20 % Conso Gewinner
W = 7,5 % Consofinalist 

Potenzielle Ausstiegrunden 
Finale, Conso Finale, Halbfinale 

Geldbetrag bei Ausstieg
Finale
Fairer Wert = (x + y) /2 = 28,75 %
Minimalbetrag  = y = 20 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag ~ 24,5 % 
Gewinner = x + y – Ausstiegsbetrag = 33 % 

Conso Finale
Fairer Wert = (v + w) /2 = 13,75 %
Minimalbetrag  = w = 7,5 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag ~ 10,5 %
Conso Gewinner = v + w – Ausstiegsbetrag = 17 %

HalbFinale
Fairer Wert = 1/2 * z + 1/2 * (1/2 * x + 1/2 * y) = = 18,125 %
Minimalbetrag  = y = 7,5 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag ~ 13 % 
Finalist ~ 17 %
Gewinner ~ 35 %
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Berechnung des Ausstiegsbetrags 
(32er Tableau mit 2 oder mehr potenziellen Aussteiger)

Vorbemerkung
Bei 2 oder mehr potenziellen Aussteigern kann es im Main zu sehr komplizierten (und
nicht realisierbaren) Fällen kommen, da der Faktor Zeit hier eine sehr entscheidende
Rolle spielt. Zudem ist es unverhersehbar, wer wie weit kommt und wann evtl. Aussteigen
wird. Daher erfolgt die Preisgeldverteilung bei einem oder mehreren Ausstiegen im Main
anders als wenn nur 1 Spieler zu Beginn einen potenziellen Ausstieg ankündigt. Um das
alles praktikabel zu halten wird an der so festgelegten Preisgeldverteilung im Falle eines
Ausstiegs im Turnierverlauf nichts mehr geändert, auch wenn alle anderen potenziellen
Aussteiger bereits aus dem Turnier ausgeschieden sein sollten!
Im Grundprinzip sieht dies so aus, dass ein Aussteiger im Halbfinale 1,5 % weniger erhält,
also 11,5 %; zudem werden die Prozente des Aussteigers vollständig dem Gegner des
Aussteigers abgezogen.

Geldverteilung im Turnier
X = 37,5 % Gewinner
Y = 20 % Finalist
Z = 7,5 % Halbfinalist (2x)
V = 20 % Conso Gewinner
W = 7,5 % Consofinalist 

Potenzielle Ausstiegrunden 
Finale, Conso Finale, Halbfinale 

Geldbetrag bei Ausstieg
Finale  (Unbedingt die Sonderregelungen beachten!)
Fairer Wert = (x + y) /2 = 28,75 %
Minimalbetrag  = y = 20 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalbetrag ~ 24,5 % 
Gewinner = x + y – Ausstiegsbetrag = 33 % 

Der aussteigende Finalist erhält in jedem Fall 24,5 % des Preisgeldes, unabhängig
davon, ob es im anderen Halbfinale evtl. noch einen Ausstieg geben könnte oder
nicht. 
Achtung: Falls der aussteigende Finalist durch einen Ausstieg seines Gegners das
Finale erreicht haben sollte, so werden im von den 24,5 % die 4 % abgezogen, die
der Aussteiger im Halbfinale erhält. Gleiches gilt für den Gewinner bei einem
Ausstieg des zweiten Finalisten. (Mehr dazu in den Sonderregelungen.)

Sonderregelungen
1. Der aussteigende Finalist ist durch einen Ausstieg seines Gegners ins Finale
gekommen. Daher werden von den 24,5 % wieder 4 % abgezogen. Der
aussteigende Finalist erhält also nur noch 20,5 %  (Dies kann vorkommen wenn
das zweite Halbfinale mit Verzögerung startet und sich der Finalist doch noch zum
Ausstieg entscheidet.)
2. Der Gewinner des Turniers hatte einen Aussteiger in seiner Runde im Halbfinale.
Somit sind von den verbleibenden 33 % nochmals 4 % für den Aussteiger im
Halbfinale abzuziehen: Es bleiben also 29 % für den Gewinner des Turniers, wenn
er zwei mal einen Aussteiger als Gegener hatte. (Bitte beachten: Der Turniersieger
bekommt zwei Matchsiege und damit auch zahlreiche Ranglistenpunkte
geschenkt!)
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3. Beide Spieler hatten einen Aussteiger im Halbfinale als Gegner. Es bekommt
also jeder 4 % abgezogen: Somit bleiben 20,5 % für den aussteigenden Finalisten
und 29 % für den Gewinner.
4. Wenn beide Finalisten aussteigen (das Finale also nicht mehr spielen möchten)
wird das Preisgeld gleichmäßig aufgeteilt (28,75 %/28,75 %). Davon abzuziehen
sind jeweils evtl. 4 %, falls einer der Finalisten einen Aussteiger als Gegener im
Halbfinale hatte. Beispiel: Finalist A hat sein Halbfinale regulär gespielt. Finalist B
ist hingegen durch einen Aussteiger im Halbfinale ins Finale gekommen. Finalist B
sind die 4 %, die sein Gegener im Halbfinale mit dem Aussteig zusätzlich erhält
noch abzuziehen. Finalist A erhält also 28,75 % des Preisgeldes, Finalist B 24,75 %
des Preisgeldes. Für die Rangliste erhalten beide Spieler jeweils die Hälfte der
Matchpunktezahl. (Es wird aufgerundet.)

Conso Finale (unverändert)
Fairer Wert = (v + w) /2 = 13,75 %
Minimalbetrag  = w = 7,5 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag ~ 10,5 %
Conso Gewinner = v + w – Ausstiegsbetrag = 17 %

Sonderfall: Sollten beide Conso-Finalisten aussteigen wollen, so wird das Preisgeld
gleichmäßig aufgeteilt (13,75 %/13,75 %) Für die Rangliste erhalten beide Spieler
jeweils die Hälfte der Matchpunktezahl. (Es wird aufgerundet.)

HalbFinale
1. Ein aussteigender Halbfinalist erhält nicht 13 % sondern 11,5 %. Dafür wird
dieses Geld zu 100% dem Spieler abgezogen, dem der Aussteiger einen Matchsieg
schenkt. 
2. Es verringert sich damit für den Gegner des Aussteigers je nachdem das
Preisgeld „Finalist“ oder „Gewinner“.

Fairer Wert = 1/2 * z + 1/2 * (1/2 * x + 1/2 * y) = = 18,125 %
Minimalbetrag  = y = 7,5 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * (Fairer Wert + Minimalbetr.) – 1,5% ~ 11,5 % 
Wenn Gegner Finalist = Preisgeld Finalist – 4 % ~ 16 %
Wenn Gegner Gewinner = Preisgeld Gewinner – 4 % ~ 33,5 %

Die Preisgelder für den zweiten Finalisten bleiben also durch diesen Ausstieg
unverändert!
Falls der Gegner des Finalisten aus diesem Halbfinale im Finale aussteigen sollte,
sind von den 33,5 % Preisgeld nochmals 4,5 % abzuziehen. (Details dazu beim
Finale.)

Sonderfall: Sollten beide Spieler eines Halbfinales aussteigen wollen, so wird das
Preisgeld gleichmäßig aufgeteilt. Das aufzuteilende Geld setzt sich
folgendermaßen zusammen: 24,5 % für einen Aussteiger im Finale, 7,5% für einen
Verlierer im Halbfinale. Macht also insgesamt 32 %. Die beiden Aussteiger im
Halbfinale erhalten also je 16 % des Preisgeldes. Das Preisgeld des Turniersiegers
verringert sich auf 33 %. (Details dazu bei den Anmerkungen zum Finale.) Für die
Rangliste erhalten beide Spieler jeweils die Hälfte der Matchpunktezahl des
Halbfinals. (Es wird aufgerundet.) Das nicht gespielte Finale wird für den zweiten
Finalisten (Turniersieger) als gewonnen gewertet.
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Jahresendturnier: Ausstieg & Jahrespool

Im Hinblick auf den im Jahresendturnier zusätzlich ausgespielten Jahrespool ist ein
Ausstieg nur für das Finale Main relevant, da nur hier der Fall eintreten kann, dass ein
Spieler aussteigen möchte, der bereits im Geld des Jahrespools ist. (Im Jahresendturnier
erhalten der Gewinner Main, der Finalist Main und der Gewinner der Conso einen Anteil
vom Jahrespool.)

Somit gilt hier beim einem Ausstieg im Finale Main für die Verteilung des Jahrespools
folgende Regelung:

Geldverteilung im Turnier
X = 30 % Jahrespool Gewinner
Y = 10 % Jahrespool Finalist
Z = 10 % Jahrespool Conso Gewinner 
(Die anderen 50 % des Jahrespools gehen an die beiden Erstplatzierten der
Gesamtwertung.)

Potenzielle Ausstiegrunden 
Finale (In der Conso ist kein Ausstieg möglich, da nur der Conso Gewinner im Geld ist!) 

Geldbetrag bei Ausstieg
Finale
Fairer Wert = (x + y) /2 = 20 %
Minimalbetrag  = y = 10 %
Ausstiegsbetrag = 1/2 * Fairer Wert + 1/2 * Minimalberag = 15 % 
Gewinner = x + y – Ausstiegsbetrag = 25 % 

Sonderfall: Sollten beide Finalisten aussteigen wollen, so wird der Jahrespool
gleichmäßig aufgeteilt (20%/20%).
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