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Es dürfen lizenzierte und nichtlizenzierte Spieler/innen in den Alters-Kategorien U10 bis U17
antreten.
Es wird in Spielstärken eingeteilt (nach Rankingliste) und nicht nach Altersgruppen, somit gibt es
weniger ungleiche Begegnungen.
Das erste Turnier wird nach der Rangliste des letzten Jahres und nach Rücksprache mit den Trainern
gesetzt.
Anschliessend werden interne Rankingpunkte vergeben. Diese dienen der Setzliste für die ssm-tour
Turniere. Wenn neue Spieler/innen sich für die tour anmelden, werden sie grundsätzlich in die
schwächste Gruppe eingeteilt. Sollten die Spieler ein gutes bis sehr gutes Spielniveau haben, wird
dies der Koordinationsstelle so gemeldet und sie werden in Absprache mit dem Trainer eingestuft.
WICHTIG!
Diejenigen Spieler/innen der Kategorie U10/U11, die sich für den SWISS KIDS FINAL qualifizieren
wollen, spielen mit tiefem Netz (1.40m) und verkürztem Feld (bis zur Doppelaufschlaglinie), neu
müssten die U12 Spieler mit tiefem Netz (1.40m) und normal langem Feld spielen, dies ist bei uns
fast nicht möglich wegen der durchmischten Stärkeklassen, aber am SWISS KIDS FINALE wird es
dann so sein. Am SWISS KIDS FINALE wird in den Kategorien U10, U11 und U12 gegeneinander
angetreten.
Wer sich fürs SWISS KIDS FINALE qualifizieren will, muss in der Kategorie U10-U12 spielen. Es ist
möglich in der Kategorie U13-U17 zu spielen, aber es gibt keine Punkte zu gewinnen, nur die 5
Punkte fürs gespielte Turnier werden angerechnet. Also vor der Anmeldung immer die
Gesamtrangliste konsultieren.
Folgende Punkte gibt es pro Turnier zu gewinnen: RANG 1 = 20 Punkte, RANG 2 = 16 Punkte, RANG
3 = 12 Punkte, RANG 4 = 10 Punkte, RANG 5 = 8 Punkte, RANG 6 = 6 Punkte, RANG 7 = 4 Punkte,
RANG 8 = 3 Punkte, RANG 9 = 2 Punkte, RANG 10 = 1 Punkt
Dazu werden allen spielenden 5 Punkte pro Turnier zugesprochen.
Die Punkte werden pro Altersgruppe so vergeben, dass die Bestplatzierten U10, U11, U12, U13, U15,
U17 Spieler/innen die meisten Punkte bekommen (20), die Nächstbesten 16, die Nächstbesten 12
usw., egal in welchem Tableau gespielt wird (ausser die spezielle Regel U10-12 Spieler, die in der
oberen Kategorie spielen). Damit ist immer klar, wer in welcher Altersgruppe die stärksten Spieler
sind.
Die Gesamtrangliste wird pro Alterskategorie (Mädchen/Knaben getrennt) geführt.
Anmeldung erfolgt über www.badminton-bern.ch oder per E-Mail an ssmjmm@badminton-bern.ch oder
durch den Spielleiter/Trainer per E-Mail (per Excel Datei). Alle die keinen Zugang zum Internet
haben, dürfen sich per Telefon anmelden: 077 268 98 87
Die Teilnehmerliste wird jeweils am Donnerstag vor dem Turnier auf badminton-bern.ch
aufgeschaltet. Es kann jederzeit Änderungen geben, wenn Samstags Abmeldungen oder
Überraschungen eintreten! Wir werden so flexibel wie möglich sein.
Rangliste, Berichte und News auf: www.badminton-bern.ch
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Damit wir pro Turnier die Gruppen nach Stärkeklassen einteilen können, brauchen wir eine Rankingliste.
Das heisst:
Pro Turnier werden Rankingpunkte vergeben (siehe Rankingschlüssel). Diese werden
zusammengezählt und dann durch die Anzahl gespielte Turniere geteilt.
Wer das erste Mal teilnimmt, wird entweder in die tiefste Stärkeklasse eingeteilt oder aber der
Trainer meldet uns, dass diese/r Spieler/in stark oder sehr stark ist und dementsprechend
anders eingestuft werden sollte.
Die Idee ist, dass alle Spieler/innen in ihrer Gruppe möglichst ausgeglichene Spiele spielen dürfen.

