Vereinsrangliste
der SG Brietlingen/Adendorf
Stand 02.02.2017

1. Allgemeines:
Die Vereinsrangliste ist in Pyramidenform organisiert und wird nach dem Forderungsprinzip
gespielt. Dabei kann grundsätzlich jeder Spieler teilnehmen, der Mitglied im TuS Brietlingen
oder im TSV Adendorf ist.
Die Spiele werden an den üblichen Trainingstagen (Montag + Mittwoch) in Brietlingen
ausgetragen. Welche Uhrzeit? (Montag 19.00 – 20.00 Uhr und 21.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch
19.30 – 20.00 Uhr und 21.00 – 22.00 Uhr). Das Mannschaftstraining hat generell Vorrang
gegenüber den Forderungsspielen, daher sollen von 20.00 bis 21.00 Uhr keine
Forderungsspiele stattfinden.
Weibliche und männliche Spieler spielen in einer gemeinsamen Rangliste.

2. Ablauf der Rangliste:
Wie fordere ich einen Gegner?
Die Forderungen werden über das Online-System www.turnier1.de ausgesprochen. Ihr findet
die Rangliste direkt auf der SG-Homepage: http://www.sgbrietlingenadendorf.de/rangliste .
Der geforderte Spieler erhält eine E-Mail und wählt einen vorgeschlagenen Termin aus.
Forderungen können ebenfalls spontan während der Trainingszeit ausgesprochen werden,
solange beide Spieler anwesend sind und derzeit nicht anderweitig gefordert wurden.
Eine Forderung darf einmalig abgelehnt werden, beim nächstmöglichen Termin ist das Spiel
jedoch auszutragen.
Forderungsspiele müssen binnen 2 Wochen (1 Woche?) nach Erhalt der Forderung ausgetragen
werden. Bei Nichtantritt gilt das Spiel als verloren.
Forderungsregeln:
Spieler können jeden anderen Spieler in der eigenen Reihe links neben sich und in der nächst
höheren Reihe rechts neben sich fordern. Im unten dargestellten Beispiel kann die Nummer 13
links in seiner Reihe neben sich die 11 und die 12 fordern, sowie oberhalb rechts von sich die

Nummern 9 und 10. Einzige Ausnahme: Spieler 1 kann auch durch Spieler 3 und Spieler 4 (?)
gefordert werden.
Gewinnt der fordernde Spieler das Spiel, so nimmt er den Platz des Geforderten ein. Dieser und
alle dahinter platzierten Spieler rücken einen Ranglistenplatz zurück. Gewinnt jedoch der
Geforderte, dann ändert sich an der Rangliste nichts.
Spieler, die sich noch nicht in der Rangliste befinden, dürfen sich an beliebiger Stelle
einfordern. Verliert der Spieler die Forderung, so nimmt er den letzten Ranglistenplatz ein.
Ergebnisse:
Die Spielergebnisse (Datum/Partie/Punkte) werden im Spielbuch eingetragen und online im
System aktualisiert. Der Gewinner trägt das Ergebnis bei turnier1.de ein. Sollten sich
Veränderungen in der Rangliste ergeben haben, so nimmt der Gewinner diese unverzüglich an
der Rangliste in der Sporthalle vor.
Krankheit, Urlaub oder Verletzung:
Ist ein Spieler verletzt oder längere Zeit krank, so kann dieser für einen Zeitraum von max. 2
Wochen in seiner Ranglistenposition „neutralisiert“ werden. Danach wieder neu einfordern?
Oder letzter Ranglistenplatz?
Andere Trainingsspiele:
Forderungsspiele haben Priorität und stehen anderen Trainingsspielen unbedingt vor.

3. Ziele:
Die Vereinsrangliste soll die Leistungsstärke im Einzel ermitteln und dient u.a. als Hilfe für die
Planungen der Punktspielsaison (neben der SG-Meisterschaft sowie sportlicher Perspektive).
Die Vereinsrangliste erzeugt während des Trainings eine Wettkampfsituationen und hilft den
Spaß am sportlichen Wettkampf zu entwickeln.
Die Forderungsspiele unterstützen das gemischte Spielen untereinander unabhängig von
Mannschaftszugehörigkeit.
Die regelmäßige Teilnahme am Training wird gefördert.

4. Startgeld (fällt erstmal raus):
Für die Teilnahme an der SG-Vereinsrangliste ist ein jährliches Startgeld in Höhe von 1,50 €
für Jugendliche bis 18 Jahren und 3 € für alle anderen fällig. Mit Hilfe der Startgelder, sowie
einer Unterstützung aus der Badminton-Abteilung, werden die Sachpreise finanziert.

5. Preise:
Am letzten Trainingstag vor der SG-Meisterschaft finden die letzten Forderungsspiele statt. Am
Tag der SG-Meisterschaft werden die drei Sachpreise vergeben. Der Sieger der
Vereinsrangliste erhält den Preis für Platz 1. Die Sachpreise 2 und 3 werden danach unter den
verbliebenen Spielern verlost, die eine Mindestanzahl von 25 Spielen pro Jahr absolviert haben.
So erhalten alle aktiven Spieler die Möglichkeit einen Preis zu gewinnen.

6. Fragen, Anmeldung usw.:
Bei Fragen rund um die Vereinsrangliste meldet ihr euch bitte bei dem
Ranglistenverantwortlichen XX (XX@web.de). XX nimmt ebenfalls Neuanmeldungen in die
Vereinsrangliste auf und schaltet euch auf www.turnier1.de frei.

