
 
English version below 

I Badminton I Spielregeln und Turnierablauf 
 

Spielklassen Wir spielen in den Klassen A, B+, B-, C+, C- und Senator. In C wird eine                 
gemeinsame Vorrunde gespielt und dann in C+ und C- aufgeteilt. Im Senatorlevel wird ebenfalls              
eine gemeinsame Vorrunde gespielt und dann in Senator A, B und C gesplittet. 
 

Bälle In den Klassen A, B+, (neu) B- und Senator wird mit Naturfederbällen gespielt. In C mit                 
Kunststoffbällen. Federbälle: Zum einspielen nur gebrauchte Bälle nutzen. Am Ende des Spiels            
bitte alle Bälle (neue und gebrauchte) mit dem Spieltableau zurückbringen.  
 

Regeln Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir die Meldezeiten genau einzuhalten. 
Verspätungen oder Nichtregistrierungen können zum Ausschluss führen. 
Alle Spieler müssen sich bis 9:15 Uhr am Turniertisch registriert haben! 
Während des Turniers ist aufwärmen oder trainieren auf den Plätzen nicht gestattet. 
Decke bei Aufschlag: Wiederholung 
Decke im Spiel: Fehler 
Decken-/Wandhindernis: Wiederholung. 
Aufwärmen: max. 3 Minuten. Pause zwischen zwei Spielen: max. 5 Min. (Vorrunde). 
 

Vorrunde Wir spielen ein Gruppensystem. Jede Gruppe wird per Mikro aufgerufen. 
1 Satz bis 21 Punkte / 2 Punkte Unterschied / max. 30 Punkte / Seitenwechsel bei 11. 
Jede Gruppe erhält ihren Platz und ihr Spieltableau für Ergebnisse und Ablauf. 
Bitte die Gruppe selbständig und zügig durchspielen. 
Die vorgegebene Reihenfolge - zu finden auf jedem Spielzettel - einhalten!   
Die Reihenfolgen kann nur geändert werden wenn alle zustimmen. 
Die Spielzettel nach jedem Spiel an den Turniertisch bringen (Gewinner einkreisen!). 
Nach Abschluss der Gruppenrunde das Spieltableau ebenfalls zurück an den Turniertisch bringen. 
Rankingfolge: 1. Siege / 2. besseres Punkteverhältnis / 3. direkter Vergleich / 4. Los 
Vergleich über Gruppen hinweg: Es zählen nur reale Spiele. Bei einer Ungleichheit von Spielen zählt 
das Verhältnis von Spielen zu gewonnenen Spielen, dann das Punkteverhältnis, dann das Los. 
 

KO-Runden und Play offs Jedes Spiel wird einzeln aufgerufen. 
Alle Spiele auf zwei Gewinnsätze. 
Nach jedem Satz bzw. im dritten Satz bei 11 Punkten Seitenwechsel. 
Spielzettel abholen und spielen. 
Spielergebnis eintragen (Gewinner einkreisen!) und den Spielzettel bitte wieder abgeben. 
 

Nützliche Infos und Bitten Auf Eure Wertsachen achten! 
Bitte keine Speisen mit in die Sporthalle nehmen. Zu Gast bei Freunden: Abfall in die Tonne! 
Wir werden Sanitäter und ab 10 Uhr auch einen Bespannungsservice in der Halle haben. 
 

Die Turnierleitung behält sich Änderungen am Turnierablauf sowie Leveländerungen bei einzelnen           
Spielern/Teams und die Zusammenlegung von Levels jederzeit vor. 
  



 

 
 
I Badminton I rules of play and tournament procedure 
 

Levels The tournament is classified into levels A, B+, B-, C+, C- and Senator. Participants in level                 
C playing a pre-qualifying round to classify players into C+ or C- accordingly for the later rounds.                 
Senator: We will play evaluation prelim rounds first to classify the teams into Senator A, B and C. 
 

Shuttles Natural feather shuttlecocks will be used for levels A, B+, (new) B- and Senator. Nylon                
shuttlecocks for level C. Feather shuttles: Warm-up only with used shuttles. All shuttles must              
be returned to the tournament desk when match is completed. 
 

Rules In order to have a professional tournament and the most fun possible, registration deadlines               
on Saturday must be strictly adhered to. Being late can jeopardize your participation. 
Each participant/team must register in person at the tournament desk till 9.15 a.m. 
During tournament play, training or warm-up are no longer allowed on the courts. 
Ceiling hit at service: Service is repeated. 
Ceiling hit during the game: Fault. 
Ceiling/wall obstruction hit: Point is replayed. 
Warm-up: max. 3 min. Break between two different matches: max. 5 min. (preliminary rounds). 
 

Preliminary rounds Pool system - every group will be announced by microphone. 
1 set played to 21 points / 2 points difference / max. 30 points / side changing at 11 points. 
The players/teams must come to the tournament desk to get their pool court and a score sheet for                  
the results and the sequence of the matches in the pool (to be found on every single match form). 
Every pool play their matches continuously and autonomously - mind the given sequence! 
The given sequence could be changed only if all teams agree. 
Please report every match result promptly to the tournament desk (encircle the winner!). 
After the completion of the pool, please return the score sheet to the tournament desk. 
Ranking: 1. matches won 2. better point difference 3. head to head 4. by lot. 
When comparing teams over different groups: We consider only real played games. If number of 
games is different we decide by the relation of matches won, the point difference and then by lot. 
 

KO-rounds and playoffs Every match will be announced by microphone. 
Each team must come to the tournament desk to receive a score sheet. 
After match completion, record the results, encircle the winner and return it to the tournament desk. 
All matches best of three: The sides will be changed after the first and second set. 
In the third set, sides will be changed after 11 points. 
 

Helpful info and requests Keep an eye on your valuables!  
Eating inside the gym is prohibited! Hosted by friends: Pick up and dispose of your trash! 
From 10 a.m. on: We will have a racket service in the gym. 
Paramedics are present during the tournament. 
 

All subjects to change. The tournament officials reserve the right to make changes to the               
tournament schedule, to combine classification levels and to reclassify individual players or teams. 
 


