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JMM Reglement für die Saison 2017/2018 

 

Für die JMM Saison 2017/2018 gilt folgendes Reglement: 

 

- Spielberechtigt sind Junioren und Juniorinnen mit Jahrgang 1999 oder jünger. 

- Es werden 4 Spieltage plus einem Finaltag gespielt. 

- Da 10 Mannschaften gemeldet wurden, wird während der gesamten Saison in zwei Fünfergruppen 

gespielt. 

- An jedem Spieltag spielt jede Mannschaft einer Gruppe gegen alle Gruppengegner eine Begegnung. 

(Ausnahme Finaltag, spezieller Spielplan) 

- In dieser Saison besteht eine Mannschaft aus mindestens drei Herren und mindestens einer Dame. 

Es werden pro Begegnung ein Dameneinzel, drei Herreneinzel, ein Herrendoppel und ein Mixed-

doppel gespielt. Daher ist es möglich, dass eine Begegnung Unentschieden endet, was aber auf den 

Verlauf der Saison keinen speziellen Einfluss hat. 

- Ein Spieler und eine Spielerinn darf während der gesamten Saison nur in einer Mannschaft spielen. 

- Das abtauschen von Herren und Damen ist nicht erlaubt (Damenspiele dürfen nicht von Herren 

gespielt werden). Daher kann es sein, dass in einer Begegnung einzelne Spiele W.O. gewertet 

werden. 

- Tritt eine Mannschaft nicht komplett an einem Spieltag an, werden die entsprechenden Spiele W.O. 

gewertet. In Ausnahmefällen darf man sich unter den Clubs mit Spielern aushelfen (gegenseitige 

Absprache). 

- Nach dem ersten Spieltag werden die letzte Mannschaft der ersten Gruppe und die erste Mann-

schaft der zweiten Gruppe die Plätze tauschen. Für die restlichen Spieltage werden diese beiden 

Gruppen beibehalten. Diese definitive Gruppeneinteilung kann in Absprache mit den Mannschaften 

und dem Ressort JMM angepasst werden. 

- Für die weiteren Spieltage werden die Siege laufend mitgenommen und in einer fortlaufenden Ta-

belle einbezogen. Dies aus dem Grund, dass jene Mannschaften, welche laufend an den Spieltagen 

teilnehmen nicht benachteiligt werden. Kann eine Mannschaft an einem Spieltag nicht teilnehmen, 

verliert sie alle Begegnungen W.O. und kann somit aus diesem Spieltag keine Siegpunkte mitneh-

men. Dies hat zur Folge, dass am Schluss jene Mannschaften vorne stehen werden, welche die 

gesamte Saison konstant mit demselben Personal spielen. Über den Sieger der JMM wird also nicht 

ausschliesslich der Finaltag entscheiden. 

- Für den Finaltag wird womöglich ein spezieller Spielplan definiert. Wegen Platz und Zeitgründen 

wird es nicht möglich sein einen kompletten Spieltag zu bestreiten. 

 

 

Bei Fragen steht euch das Ressort JMM zur Verfügung: 

Nadia Fankhauser 

ssmjmm@badminton-bern.ch 

077 268 98 87 

 

 

 

 

http://www.badminton-bern.ch/
mailto:ssmjmm@badminton-bern.ch

