Umfrage 2019
Daten zu Dir

Spielernummer:
Land:

Deine Einstufung?

[ ]
Neuling

[ ]
Amateur

Dein Geschlecht?

[ ]
Mann

[ ]
Frau

Wie oft besuchst Du P4PTurniere?

[ ]
Master

[ ]
Elite

0

1

2

3

[ ]
Nie

[ ]
Ist gerade das
erste Mal

[ ]
1-2 im
Jahr

[ ]
öfter

Turniermodus und Zeitplan
Es gibt einen Konflikt zwischen »früh fertig sein« (insbesondere am Sonntag) und »möglichst viele
Events zu Spielen haben« – welchen der folgenden Aussagen würdest Du zustimmen?
2

1

0

Stimme eher
nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
Weiß nicht /
keine Meinung

3

Neutral

4

Stimme total
zu
Stimme teilweise zu

5

1 Ich möchte lieber nur 4-5 Events spielen und dafür am Sonntag um 18:00 fer-

tig sein (und am Samstag nicht länger als bis 23- max 24:00 spielen).
Ich möchte 6 oder mehr Events spielen (inkl. DYP, PA, …), auch wenn es da-

2 durch am Sonntag länger dauern kann und evtl. zwischendrin längere Warte-

zeiten entstehen.
3 Mir ist wichtig, als Neuling im Amateurbereich mitspielen zu dürfen.
Ich hätte am liebsten einen Modus mit zwar weniger Events (z. B. nur Einzel
und Doppel) aber dafür mit einer garantierten Zahl von Spielen in diesen
4
Events, also beispielsweise Vorrunden nach Schweizer System + Endrunde im
Einfach-KO.
Der »Champions Mode«* wie im Pro-Am in letzter Zeit verwendet, gefällt mir
gut, man könnte diesen auch in weiteren Disziplinen verwenden, um die Zeit5
planung zu verbessern. *Man kann aus der Verliererrunde nur maximal Dritter
werden.
Ich hätte gerne eine feste Essenspause (also eine Zeit von ca. einer Stunde

6 Mittags, in der keine Spiele aufgerufen werden), auch wenn es abends dafür

entsprechend länger dauert.
Ich hätte gerne alle Finalspiele zu attraktiven Uhrzeiten (z. B. Sonntag nicht

7 nach 17:00), auch wenn das eine Beschränkung auf insgesamt weniger Diszi-

plinen, Champions Mode oder Einfach-KO bedeutet.
8

Ich hätte gerne weniger Wartezeiten zwischen den Spielen, bzw. eine bessere
Planbarkeit, wann ich das nächste Mal spielen muss; dafür würde ich auch
Einfach-KO oder Einschränkungen in der Zahl der Disziplinen in Kauf nehmen.

9 Mir ist eine frühe Endzeit am SAMSTAG Abend wichtig, auch wenn es dafür

an anderer Stelle Einschränkungen gibt (weniger Disziplinen, Einfach-KO, …)
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10 Mir ist eine frühe Endzeit am SONNTAG Abend wichtig, auch wenn es dafür

an anderer Stelle Einschränkungen gibt (weniger Disziplinen, Einfach-KO, …)
Ich finde den bisherigen Turniermodus vollkommen in Ordnung, mit den Än11 derungen von Sulzbach (Pro-Am Champions Mode + Beschränkung der
gleichzeitig aktiven Disziplinen) war alles top.
12
13
14
15
16

Ich hätte gerne ein DYP oder anderes Zusatzevent für ausgeschiedene Spieler
schon am Samstag (auch wenn es nicht am Samstag fertig wird)
Ich finde Events gut, wo man gegen gleichstarke Gegner einsortiert wird (z. B.
Schweizer System, oder der in Bamberg / Allgäu getestete Modus).
Der Modus in Bamberg / Allgäu ist für mich attraktiv.
Ich hätte gerne eine Neulinge-Disziplin mit mehr garantierten Spielen (z. B.
Vorrunde und dann KO-System).
Ich fände am besten den Modus »Bamberg plus Beschränkung der Anzahl an
Disziplinen für Elitespieler« (z. B. nur drei von den vier »Einstufungs-Einzel/
Doppel + Offenes Einzel/Doppel).

Mir ist ein »richtiges« D.Y.P. wichtig (statt »last chance D.Y.P.«); dafür würde
17 ich an anderer Stelle Einfach-KO oder Champions Mode in Kauf nehmen (z. B.
im Pro-Am).

Weiß nicht /
keine Meinung

sehr schlecht

nicht so gut

neutral

gut

sehr gut

Deine Bewertung verschiedener Möglichkeiten zur Zeitersparnis
Welche der folgenden, allgemeinen Möglichkeiten würdest Du begrüßen, um eine frühere Endzeit des Turniers zu erreichen, ohne den Spielspaß zu verderben?

18 Weglassen von ganzen Disziplinen (D.Y.P., Pro-Am, Pro-D.Y.P.)

Beschränkung der maximalen Anzahl von Disziplinen, in denen man gleichzeitig aktiv sein darf
Champions Mode, d. h. man kann aus der Verliererrunde nur noch Dritter wer20
den, die Gewinner der Gewinnerrunde belegen Platz 1 und 2.
21 Einfach-KO anstatt Doppel-KO
19

Anderer Modus in Richtung des in Bamberg/Allgäu verwendeten Modells – d.

22 h. man spielt nur in der eigenen Klasse (plus evtl. »Offenes«), nicht in den dar-

über liegenden Klassen.
Anderer Modus in Richtung Vorrunde + Einfach-KO, weniger parallel spielba23
re Disziplinen.
24 Weitere Vorschläge
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Weiß nicht /
keine Meinung

sehr schlecht

nicht so gut

neutral

gut

sehr gut

Gesamtwertung des Spielmodus verschiedener P4P-Turniere
Wie ist Deine Gesamtbewertung der folgenden Turniersysteme, die wir in 2019 verwendet haben, im Vergleich zum alten Modus der entsprechenden Turniere in 2018? (Unter Berücksichtigung sowohl des Zeitplans als auch von Preisgeld/Startgeld)

Bad Soden: »Classic Mode« + Disziplinenbeschränkung (Anzahl der Events, in
denen man maximal gleichzeitig aktiv sein darf)
Sulzbach: »Classic Mode« + Last Chance D.Y.P. + Disziplinenbeschränkung wie
26
Bad Soden.
25

27

Zürich: »Classic Mode« + Last Chance D.Y.P., keine Disziplinenbeschränkung.
Bamberg/Allgäu: Einstufungsdisziplin ohne Überschneidungen, für Master/

28 Elite zwei Events mehr zu spielen, dafür für Neulinge zwei Events weniger als

im »Classic« Modus; außerdem insgesamt weniger Preisgeld.
Deutsche Meisterschaft 2019: Last Chance D.Y.P.; Pro-D.Y.P. entfällt, Pro-Am
29
anstatt Master Doppel, keine Disziplinenbeschränkung.
Startgeld/Preisgeld und Zeitplan

Stimme total
zu
Stimme teilweise zu

Neutral

Stimme eher
nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
Weiß nicht /
keine Meinung

Stimme total
zu
Stimme teilweise zu

Neutral

Stimme eher
nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
Weiß nicht /
keine Meinung

Wenn man weniger Events spielt oder diese so aufteilt, dass man nicht in den höheren Klassen
mitspielen kann, dann kommt auch weniger Geld rein, was wiederum bei gleicher Teilnehmerzahl
geringeres Preisgeld (oder höheres Startgeld) bedeutet. Welchen der folgenden Aussagen würdest Du zustimmen?

Mir sind geringe Überschneidungen / Wartezeiten wichtiger als die Höhe von
Preisgeld und Startgeld.
31 Mir ist ein attraktives Preisgeld wichtiger als die Wartezeiten.

30

Ich hätte gerne ein Paketsystem, also einen Pauschalpreis für alle Disziplinen,
anstatt für jeden Event einzeln zu bezahlen.
33 Ca. 80-100€ Startgeldausgaben bei einem Turnier finde ich OK.
34 Ich hätte gerne günstigeres Startgeld für Beginner (Turnierneulinge)
32

Locations

35

Ich habe am liebsten Turniere in Hotels, weil es bequemer ist, auch wenn die
Übernachtungskosten evtl. höher sind.
Ich habe lieber Turniere in Gemeinde- oder Sporthallen mit günstigen Unter-

36 künften in der Nähe und sozialen Preisen für Essen und Getränke, auch wenn

es nicht ganz so komfortabel ist wie in einem Hotel.
37 Ich hätte gerne ein Turnier in (Ort)
38 Ich hätte gerne ein Turnier in (Bundesland)
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Weiß nicht /
keine Meinung

Schlecht

Nichht so toll

OK

gut

Super

Location-Ranking
39 Bad Soden H-Hotel
40 Kirchheim Seeblick
41 Darmstadt Maritim
42 Sulzbach
43 Zürich
44 Bonn Maritim
45 Bamberg
46 Allgäu
47 Freiburg

Stimme eher
nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
Weiß nicht /
keine Meinung

Neutral

Stimme total
zu
Stimme teilweise zu

Rangliste / Einstufung

Eine Rangliste mit Punkten nach Turnierteilnahmen und Plazierung (»Race to
Champions«) finde ich spannender als die Elo-Rangliste.
Die Elo-Liste ist gut für die Einstufung, aber die zusätzliche Jahresliste sollte
49
mehr Bedeutung bekommen als bisher.

48

Man sollte den »Auf-/Abstieg« nach jedem Turnier durchführen, dann spielen
50 die Leute gegen gleichwertige Gegner und es entfällt das Problem, dass gute
Neulinge in vielen Disziplinen blockieren.
51

Gute Spieler sollten die Chance haben, am Ende des Jahres Deutscher Meister
in ihrer Klasse zu werden, daher ist ein Auf-/Abstieg am Jahresende besser.

Weiß nicht /
keine Meinung

unwichtig

Weniger wichtig

Nice to have

Wäre toll

Mega wichtig

Videos / Youtube
Wie wichtig sind Dir die folgenden »Zusatz-Features« in Sachen Videoaufzeichnungen?

52 Kommentierte Finalspiele
53 Interviews mit Spielern auf dem Turnier
54 Vorstellung der besten Spieler
55 Trailer für kommende Turniere
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