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Regelungen zum 3. TAC-Profiturnier 2022 
 
 
Anmeldung und Vorbereitung 
 

Zum TAC-Profi-Turnier am 26.06.2022 sind nur Personen zugelassen, die die TAC-Regeln beherrschen und über aus-
reichend Spielerfahrung verfügen. Die Anmeldung der Teams erfolgt über die Homepage www.gestalten-ush.de des 
gemeinnützigen Vereins Gestalten.Begeistern.Unterschleißheim e.V. Jede angemeldete Person bringt einen Beitrag fürs 
Buffet mit und entrichtet 5 € Startgebühr. Für Vereinsmitglieder übernimmt der Verein die Startgebühr. 
 
Einzelpersonen werden vor Turnierbeginn zu Zweierteams gematcht. Jedes Team bleibt während des gesamten Turniers 
zusammen. Alle angemeldeten Personen erklären sich mit den vom Verein vorgegebenen Regelungen ein-verstanden, 
insbesondere auch in Bezug auf die mögliche Veröffentlichung von Fotos der Veranstaltung. 

 

Turnier-Ablauf 
 
Zu Beginn werden alle Teams per Los-Verfahren in den aushängenden Turnierplan eingetragen. Gespielt werden je nach 
Teilnehmerzahl vier oder fünf Runden in steigender Wertigkeit. In jeder Runde spielen alle Teams gleichzeitig. Startspieler 
in Runde 1 ist jeweils die jüngste Person an jedem Tisch, ab Runde 2 darf jeweils das Team mit dem geringeren Punktestand 
(bei Gleichstand wird gelost) festlegen, wer am Tisch der Startspieler sein soll. 
 
Spielregeln 
 
Es wird grundsätzlich nach den offiziellen TAC-Regeln in der ausliegenden Print-Version und nach dem von der Spiel-leitung 
vorbereiteten Turnierplan gespielt. In Streitfällen gilt ausnahmslos die Entscheidung der Spielleitung. 
 
Wertung der Spielrunden 
 
Das jeweilige Siegerteam erhält 50 Punkte. Das Verliererteam erhält pro eingelochter Kugel 5 Punkte, d.h. es kann bis zu 
35 Punkten erreichen. Zusätzlich gibt es Extrapunkte in der Reihenfolge des Fertigwerdens: je 3 Extrapunkte für beide 
Teams am schnellsten Tisch, je 2 für beide Teams am zweitschnellsten, je 1 für beide Teams am dritt-schnellsten Tisch, je 
-1 (also Punktabzug) für beide Teams am langsamsten Tisch. Alle Spiele beginnen jeweils zum gemeinsamen Startzeitpunkt. 
Die so erzielten Punkt werden in der ersten Runde einfach gewertet, in der zweiten Runde doppelt, in der dritten Runde 
dreifach und in der vierten Runde vierfach. Kommt es zu einer fünften Spielrunde, werden die in dieser Runde erreichten 
Punkte sogar verfünffacht, sodass sich das Siegerteam in Runde 5 im Optimalfall inklusive Zeitbonus ganze (50+3)*5=265 
Punkte erspielen kann. 
 
Wertung bei starker Zeitverzögerung: 
 
Steht an einem Tisch nach 100 Minuten Spieldauer noch kein Gewinnerteam fest, so wird das Spiel abgebrochen, und 
beide Teams erhalten für jede bis dahin eingelochte Kugel 5 Punkte. Extrapunkte (bzw. Punktabzug) werden in diesem Fall 
nicht vergeben. 
 
Disqualifikation und Ausschluss vom Turnier 
 
Bei grob unfairem oder störendem Verhalten behält die Spielleitung sich vor, einzelne Spieler oder Teams vom weiteren 
Turnierverlauf und von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
 
Preisvergabe: 
 
Die Punktesumme der einzelnen Spielrunden entscheidet über die Rangfolge der drei mit Geldpreisen (Hälfte, Drittel, 
Sechstel aus dem Gewinntopf) dotierten Siegerplätze. Bei exakter Punktgleichheit wird entsprechend aufgeteilt. 


