Kreisfachverband Kiel
im Schleswig-Holsteinischen Badminton-Verband e.V.
- Kreisjugendwart -

Interne Spielordnung für die Jugendpunktspielrunde des
KBV Kiel
Stand 12.05.2015

1. An einer Punktspielbegegnung werden 2 Doppel und 4 Einzel gespielt. Diese
werden laut Spielstärke
der Mannschaftsmeldung laut Vereinsrangliste aufgestellt (egal ob Junge oder
Mädchen). Es dürfen
maximal 8 Spieler/innen pro Punktspiel eingesetzt werden.
2. Spieler/innen, die eine Seniorenfreiholung haben und dort fest in einer Mannschaft
spielen, die höher
als Kreisliga ist, dürfen am Jugendpunktspiel nicht mehr teilnehmen.
3. Jüngere Spieler/innen dürfen in der höheren Altersklasse aushelfen, ohne sich fest
zuspielen.
4. Es darf nicht mehr als eine Altersklasse übersprungen werden z.B. ein/e in U13
gemeldete/r
Spieler/in darf nicht in U17/19 eingesetzt werden, sondern nur max. in U15.
5. Es dürfen keine Spieler/innen, die in einer 1.KK spielen, in einer Altershöheren
Mannschaft in der
2.KK aushelfen, sondern auch dort nur in der 1.KK.
6. Also z.B.: 1.KK U13 hilft wenn dann nur in der 1.KK U15 aus,
2.KK U13 darf in 1.KK U13, sowie 1. + 2.KK U15 aushelfen.
7. Festspielregel:
Spieler/innen können sich nur innerhalb der eigenen Altersklasse Festspielen, z.B.
ein/e
U13 B Spieler/in spielt sich beim 3. Mal aushelfen in U13A fest.
8. Über die gesamte Saison sind min. 51% der Spiele durch Spieler/innen der
gemeldeten Mannschaft
zu absolvieren. Nur gespielte Spiele gehen in die Wertung.
9. Spielt ein Verein mit zwei Mannschaften in einer Klasse, so dürfen die Spieler nicht
zwischen
den Mannschaften getauscht werden, dies gilt auch für Aushilfsspieler aus einer
jüngeren Altersklasse.
10. Der Spielberichtsbogen muss innerhalb von 7 Tagen nach dem erfolgten
Punktspiel von dem Heimverein vollständig ausgefüllt an den jeweiligen Staffelleiter
geschickt werden.
11. Das Mannschaftsergebnis muss von dem Heimverein bis zum ersten Montag
nach dem erfolgten Punktspiel im Ergebnisdienst Kroton eingetragen werden. Das

Detailergebnis muss von dem Heimverein innerhalb von 7 Tagen nach dem erfolgten
Punktspiel im Ergebnisdienst Kroton eingetragen werden. Beim dritten Mal, wo eine
dieser beiden Vorgaben von einem Verein missachtet wird, fällt ein Strafgeld für den
Heimverein an. Die Höhe ist der Anlage I zur SHBV-RO zu entnehmen. Aktuell sind
dies 15€ (Stand 12.05.15). Für jede weitere Missachtung, nach der dritten, wird das
Strafgeld erneut erhoben.

Punkt 11 entfällt, wenn das Punktspiel verlegt wird.
12. Die Verlegung eines Punktspiels muss dem Staffelleiter bei Bekanntwerden mitgeteilt
werden. Ein Termin für die Nachholung des Punktspiels muss innerhalb von 7 Tagen,
nach dem eigentlich angesetzten Termin, gefunden werden. Sollte der neue Termin erneut
nicht wahrgenommen werden, muss ein erneuter Verlegungstermin innerhalb von 7 Tagen
nach dem zuvor neu angesetzten Termin gefunden werden. Alle Spiele der Hinrunde
müssen bis zu dem 31.12 der Saison ausgetragen werden. Alle Spiele der Rückrunde
müssen bis zu dem 31.03 der Saison ausgetragen werden. Bei der Meldung an den
Staffelleiter der Spielverlegung muss hervorgehen, welcher Verein die Verlegung wünscht.
Eine Missachtung dieses Punktes 12 kann dazu führen, dass das Punktspiel für die
Mannschaft, die verlegen will, mit einer kampflosen Niederlage gewertet wird.
13. Regelung der Formulare:
- Bis zum 01.06 muss eine formlose, verbindliche Mannschaftsmeldung an den
Staffelleiter und den Kreisjugendwart erfolgen.
- Bis zum 15.06 müssen die Hallentermine in dem dafür vorgesehen KBV Hallenformular
vollständig ausgefüllt dem Staffelleiter und dem Kreisjugendwart mitgeteilt werden.
- Bis zum 01.08 muss ein KBV Mannschaftsmeldeformular vollständig ausgefüllt für jede
gemeldete Mannschaft seperat an den Staffelleiter und den Kreisjugendwart geschickt
werden. Hier ist auf das Eintragen einer aktuellen Handynummer für die
Ansprechpersonen zu achten.
- Bis zum 01.08 muss das Formular des SHBV vollständig ausgefüllt für die
Vereinsrangliste aller Mannschaften dem Staffelleiter und dem Kreisjugendwart geschickt
werden.

Ranglisten / Meisterschaften:
Für diese Turniere wurde auf der außerordentlichen Jugendsitzung am 08.09.2004
eine Höchstmeldegeldgrenze
von 120,00 € festgesetzt.
Jan Pauer
- Kreisjugendwart -

