
Informationen für Trainer/Eltern/Athleten zum 1.Regionalranglistenturnier 2017 
 

Um einen möglichst Reibungslosen Ablauf des Turniers zu ermöglichen hier ein paar Informationen 

für das Regionalranglistenturnier in Neuendettelsau. 

 

 Es ist nicht notwendig dass die Spieler/innen am Turniertag angemeldet werden. 

Vereine, deren gemeldete und zugelassene Spieler am 1. und/oder 2. Turniertag 

unentschuldigt (im Krankheitsfall Belegung durch ärztliches Attest) nicht antreten, werden mit 

einer Geldstrafe von 100,– € pro Spieler belegt. 

 

 Der Zeitplan hat nur orientierenden Charakter und kann sich durch kurzfristige Ausfülle 

entsprechend verschieben. 

 

 Die Benutzung der Spielfelder ist bis 10 Minuten vor offiziellem Turnierbeginn zum Einspielen 

der Althen möglich. Nach dem offiziellen Turnierbeginn sind die Felder nur noch von den 

aufgerufenen Spieler/-innen zu belegen. Sollte es im Verlauf des Turniers zu freistehenden 

Feldern kommen, ist die Benutzung nicht gestattet. Bei Missachtung kann es zu einer 

Disqualifikation führen 

 

 Die Spielfeldgewöhnungszeit beträgt max. 2 Minuten. In der Spielfeldgewöhnungszeit ist der 

Balltest enthalten. 

 

 Nach erfolgtem Spielaufruf begeben sich die Spieler/innen zur Turnierleitung. Die 

Spieler/innen erhalten von der Turnierleitung den Ergebniszettel und begeben sich 

unmittelbar nach dem offiziellen Spielaufruf zum Spielfeld 

 

 Sind die aufgerufenen Spieler/-innen nicht anwesend, ist das Spiel 5 Minuten nach dem 2. 

Aufruf kampflos verloren. Nach dem Ende des Spiels werden alle Beteiligten gebeten das 

Spielfeld zügig für die nächste Begegnung zu räumen. Der Gewinner bringt den ausgefüllten 

Spielzettel unmittelbar nach dem Spiel wieder zur Turnierleitung. Beim Eintragen der 

Ergebnisse ist darauf zu achten, dass der Gewinner eingekreist wird. 

 

 Die max. erlaubten Pausenzeiten während einem Spiel (60 max. bei 11; 120 nach Satzende) 

sind unbedingt einzuhalten, damit die Spiele nicht unnötig verlängert werden und der Zeitplan 

eingehalten werden kann. 

 

 Spielball ist der Yang Yang 202. Vereine, deren Teilnehmer mit nicht zugelassen Bällen spielen, 

werden mit einer Strafe in Höhe von 100 € belegt. Im Wiederholungsfall droht die 

Disqualifikation! 

 

 Der Verlierer sorgt dafür das, das nachfolgende Spiel, auf dem Feld auf dem er gespielt hat, 

gezählt wird. Die Spiele werden auch begonnen wenn kein Zählrichter anwesend ist. Aufgrund 

der Teilnehmerzahl und der Aufteilung der Disziplinen, wird es leider nicht immer möglich sein 

das der Verlierer zählt. Es wäre wünschenswert wenn hier alle anwesenden in der Halle beim 

Zählen unterstützen. 

 



 Die Spieler/innen sollten auf das Feld einen Ersatzschläger, Getränk und ein Handtuch wenn 

notwendig mit auf das Feld nehmen, sowie eine ausreichende Anzahl an Bällen (U11 zwei 

Bälle pro Spieler; U13 – U19 drei Bälle pro Paarung) 

 

 Aufgrund der Teilnehmerfelder und den Pausenzeiten für die Spieler/innen zwischen den 

Begegnungen kann es während des Turniers zu freistehenden Feldern kommen. Die 

Turnierleitung versucht allen zwischen den Spielen mind. ca. 15 Minuten Pause zu geben. 

 

 Informationen wie auf den Bayerischen Turnieren gesetzt wird und die Anzahl der 

Teilnehmerfelder/Qualifikanten sind in den Turnierbestimmungen auf der Homepage des 

bayerischen Badmintonverbandes (BBV) zu finden: www.badminton-bbv.de (Spielbetrieb -> 

Schüler/Jugend U19) 

 

http://www.badminton-bbv.de/

