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1  Allgemeines 

Der Spielmodus ist eine Ergänzung zur Spielordnung der Fachvereinigung Freizeit, Senioren 

und Gesundheit- Badminton -im Betriebssportverband Berlin-Brandenburg e.V. Die 

Spielordnung ist grundsätzlich zu beachten (https://fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb). Der 

Spielmodus regelt die Bedingungen im aktuellen Spieljahr und wird jedes Jahr verändert 

und/oder ergänzt. 

 

2  Mannschaftsmeldung 

Die Mannschaftsmeldungen bitte im E-Mail-Betreff klar deklarieren: "Mannschaftsmeldung 

BSG xxx“ – Weiterhin pro BSG nur EINE Excel Datei verwenden - mehrere Mannschaften 

können in den Excel-Reitern eingepflegt werden. 

Pro Mannschaft müssen mindestens 2 Herren und 1 Dame bis zum 05.09.2022 gemeldet 

werden. Pro Mannschaftsbegegnung können höchstens 2 Damen und 4 Herren spielen, auch 

wenn dann jede(r) Spieler/Spielerin nur ein Spiel macht. 

Es gibt keine Ersatzspieler(in) in einer Extra-Liste. Sollten Spieler noch nicht "verteilt" sein, so 

werden sie in der letzten Mannschaft gemeldet. Die höheren Mannschaften können dann 

diesen "Pool" verwenden, um sie bei sich als Ersatz spielen zu lassen. Der Spielausschuss 

darf bei einem solchem Fall mit drei Mannschaften auch eine Einsatzbeschränkung als Ersatz 

nur für die oberste Mannschaft vornehmen. 

In der Meldung zu den Spielzeiten und Spieltagen alle Wünsche so exakt wie möglich angeben 

(spielfreie Zeiten, auch Wochen- oder Monatsangaben erlaubt von wann bis wann) 

Wunsch/Ablehnung Parallelspiele etc.) 

Einige BSGen spielen am Wochenende, das kann nicht geändert werden (also bitte nicht 

"keine Spiele am Wochenende" notieren, in dem Fall Pech gehabt) 

Alle Mannschaftsmeldungen sind nach Sonntag, dem 30.September 2022 bindend. Es darf 

dann nicht mehr getauscht werden. ("Ach, ich will jetzt doch in der 1. spielen"). 

Jeder Spieler kann nur in einer Mannschaft gemeldet werden, auch wenn der Spieler noch 

Mitglied einer anderen BSG ist. 

Ausnahme: Eine BSG zieht vollständig zurück, dann dürfen die Verbliebenen sich eine neue  

einer anderen BSG suchen. 

Prinzipiell darf kein Spieler beim Spielbetrieb zugelassen werden, der zusätzlich im 

Badmintonverband oberhalb der Landesliga gemeldet ist. Näheres dazu in §4 unserer 

Spielordnung..
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3  Absagen bzw. Spielverlegungen 

3.1  Vorgehensweise 

Spielverlegungen sind grundsätzlich möglich, sollten aber vermieden werden, um den 

organisatorischen Aufwand für alle so gering wie möglich zu halten. Kann eine Mannschaft 

nicht in Bestbesetzung antreten, sollte auf Ersatzspieler aus der BSG zurückgegriffen werden. 

Das Spiel kann ebenfalls stattfinden, wenn als Mannschaft nur mit einem Herr und einer Dame 

bzw. zwei Herren angetreten wird.  

Bei Spielabsagen oder der Bitte nach Verlegung ist zwingend vorgeschrieben: 

E-Mail an die Mannschaftsführung des Gegners (Mannschaftsführer und Stellvertreter und den 

Spielausschuss in CC) - bei fehlender Rückmeldung des Gegners diesen bitte telefonisch 

kontaktieren, dass der Gegner die Absage erhalten hat 

Eine Verlegung des offiziellen Termins ist nur bei Einigung beider Mannschaften VOR dem 

ursprünglich angesetzten Termin möglich. Ansonsten gilt der angesetzte Spieltermin. 

Gemeinsam mit dem Gegner abgestimmten Ersatztermin an alle Spieler und den 

Spielausschuss weiterleiten. Bitte bei der Terminsuche darauf achten, dass auch andere 

Mannschaften (die zweite, oder dritte der betreffenden Mannschaften) ebenfalls Termine 

haben, evt. in einer anderen Liga. Deshalb die alle Spielpläne daraufhin prüfen.  

Eine Mannschaft ist grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Verlegungswunsch des Gegners 

nachzukommen. Die Bitte um Verschiebung direkt am Spieltag oder wenige Stunden vorher 

sind möglichst zu vermeiden. Manche BSGen können, wenn sie ihre Spieltage in 

Freizeitcentern austragen, oft nur mindestens 24h vor Spielbeginn absagen. Es ist dann 

besser zu zweit kommen, um ein wenigstens noch um ein Unentschieden zu spielen. 

3.2 Zeitliche Einschränkung 

Spielverlegungen nach vorn (Vorverlegungen) sind immer möglich, auch mehre Wochen oder 

Monate. Spielverlegungen nach hinten jedoch nur bis max. 4 Wochen nach dem angesetzten 

Termin. Ferien werden allerdings nicht angerechnet. So beträgt z.B. die längste 

Verlegungszeit 42 Tage, wenn, wie bei den Herbstferien, 14 Tage dazwischenliegen 

(4 Spielwochen + 2 Ferienwochen= 6 Wochen). 
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 Veränderungen der Spielzeit oder Spielstätte während der Saison 

Jede BSG ist in der Bringschuld, den Spielausschuss bezüglich Spielstätten und Hallenzeiten 

über Änderungen rechtzeitig zu informieren. 

Sollte eine Veränderung nicht mitgeteilt werden und ein Spiel findet daraufhin nicht statt, hat 

es für die Heimmannschaft zur Konsequenz, dass sie das Spiel verliert (z.B. Hallenzeit auf 19 

Uhr statt 18Uhr geändert und Spielausschuss nicht informiert, Gastmannschaft erscheint 

18Uhr und trifft keinen an = Sieg für Gastmannschaft). 

 

4  Spielbegegnungen 

Es wird in Hin-und Rückrunde gespielt. In der Regel finden ein Heim- und ein Auswärtsspiel 

für jede Mannschaftsbegegnung statt. Es muss jedoch nicht zwingend ein Heim- und ein 

Auswärtsspiel geben, ein Spiel kann auch in einer neutralen Halle stattfinden. Hat eine 

Mannschaft keine eigene Heimhalle, können die Spiele der Hin- und Rückrunde auch zweimal 

in der Halle des Gegners stattfinden. 

Für die Spielbegegnungen werden vor der Saison Spielberichte zum Download auf der 

homepage bereitgestellt (http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/formulare/). Sie sind 

bitte immer zu verwenden. Bitte vollständig ausfüllen. Auf dem Spielformular sind Vor- und 

Nachname des Spielers zu vermerken. 

Die in der Begegnung eingesetzten Ersatzspieler aus den unteren Mannschaften (auch wenn 

beide in einer Liga spielen sollten) sind auf dem Spielformular mit einem E bzw. * zu 

kennzeichnen. Außerdem ist die Zahl der Spiele einzutragen, in denen dieser Spieler bisher 

in einer höheren Mannschaft ausgeholfen hat. Nach dem dritten Einsatz spielt er in der 

höheren Mannschaft. Hilft ein Ersatzspieler der 3. Mannschaft zweimal in der 1. Mannschaft 

aus, beim 3. Mal in der 2. Mannschaft, so ist er doch in der 1. Mannschaft festgespielt.  

 

Wenn sich die Mannschaften bei der Reihenfolge der Austragung der Spiele nicht einigen 

können, wird die Begegnung in folgendermaßen ausgetragen: 

 Herrendoppel (HD) 

 Dameneinzel (DE) 

 Herreneinzel (HE) 

 Mixed (MD) 

Gespielt wird über 2 Gewinnsätze nach Ralley-Point-System (ein Satz bis 21 Punkte); ab 

einem Spielstand von 20:20 muss der Sieger 2 Punkte Vorsprung haben; Tiebreak bis 

höchstens 30:29. 

Jeder Spieler kann pro Begegnung höchstens zwei Spiele machen. 
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Bei Verletzung eines Spielers während eines Spiels und damit vorzeitiger Beendigung der 

Begegnung behält der verletzte Spieler alle erspielten Punkte bis zum Zeitpunkt der 

Verletzung. Der Satz, in dem der Spieler sich verletzt hat, wird dann 21 zu bestehender 

Punktestand für den Gegner gewertet. Alle noch offenen Sätze und Spiele werden 21:0 für 

den Gegner gewertet. 

Wenn nur 1 Herr und 1 Dame antreten, muss  der Herr vor dem Spiel entscheiden, ob er das 

Einzel oder Mixed spielt. Wenn nur zwei Herren antreten, werden nur Herreneinzel und 

Herrendoppel gewertet werden. Ein Unentschieden ist immer noch erreichbar. 

Ausnahmeregelungen können nur für die jeweils unterste Liga im gegenseitigen 

Einvernehmen vereinbart werden. 

Auch wenn ein Spieler als 3. Herr oder 2. Dame nur als Notfall in einer Mannschaft gemeldet 

ist, darf er so oft spielen in der gleichen Mannschaft wie die anderen Stammspieler. 

Nach Beendigung des Spiels ist das Formular so schnell wie möglich dem Spielausschuss 

(spielausschuss@gmx.net) zuzusenden. Dies kann als Foto vom Handy erfolgen oder als 

gescanntes Dokument. Die Formulare sind nur gültig, wenn nach der Begegnung beide 

Mannschaftsführer unterschrieben haben und das Dokument lesbar ist! 

Der Spielausschuss bemüht sich, die Ergebnisse kurzfristig einzuarbeiten und auf der 

homepage bereitzustellen (http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/spielplaene-

tabellen/). 

 

5 Nachmeldung von Spielern 

Nachgemeldete Spieler/innen müssen vor ihrem ersten Einsatz schriftlich beim 

Spielausschuss 2 Tage vorher beantragt werden. Anzugeben sind Mannschaft sowie Name 

und Geburtstag des neuen Spielers. Weiterhin wird eine Bestätigung benötigt, dass der 

Spieler/in Mitglied der BSG der Fachvereingung Freizeit bzw. in einem Verein , der auf der 

Homepage aufgelistet ist: http://www.fv-freizeit-badminton.de/mitglieder/. Wenn auch beim 

Badmintonverband aktiv, bitte angeben in welcher Klasse. 

Formular auf unserer Homepage http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/regelungen/ 

 

6 Aufstiegs- und Abstiegsregelung 

Für alle Ligen wird angestrebt, mit einer Anzahl von sieben Mannschaften die Saison zu 

bestreiten. Die VV hat beschlossen, dass am Ende der Saison 2017/2018 erstmalig die letzten 

beiden Mannschaften absteigen und die ersten beiden einer Liga aufsteigen. Änderungen 

bleiben dem Spielausschuss vorbehalten, solange die Anzahl der Mannschaften für die neue 

Saison noch nicht vorliegt. Für die Saison 2022/23 sind nur 5 oder 6 Mannschaften gemeldet, 

deshalb gibt es nur einen Auf- und Absteiger. 

mailto:spielausschuss@gmx.net
http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/spielplaene-tabellen/
http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/spielplaene-tabellen/
http://www.fv-freizeit-badminton.de/spielbetrieb/regelungen/
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7 In eigener Sache 

Kommende Saison ist Stephan Bandermann (Vertreter: Lars Munkes) für alle Ligen 

verantwortlich: wie letzte Saison ist der gesamte Spielausschuss und das Orgateam erreichbar 

unter: spielausschuss@gmx.net   

Die Turnierleitung ist erreichbar unter turnierleitungs@gmx.net: Anmeldungen für Turniere 

(z.B. für das Spaßturnier am Sonntag, den 17.September 2017); verantwortlich sind Andreas 

Huch und Frank Lorenz 

Dieser Spielmodus 2022/2023 vom 30.September 2022 ist Anhang der Spielordnung. 

   http://www.fv-freizeit-badminton.de/fileadmin/Dokumente/PDF/Spielordnung.pdf     


