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Turnierinformation	   Der	  Frankfurter	  JuSeKo-‐Cup	  ist	  ein	  reines	  Mixed-‐	  und	  Doppelturnier. Die	  

Paarungen	  setzen	  sich	  jeweils	  aus	  einem	  O19-‐Spieler	  und	  einem	  Spieler,	  der	  
U19	  oder	  jünger	  ist,	  zusammen.	  

Austragungstage	  	   24.	  und	  25.06.2017,	  jeweils	  ab	  10:00	  Uhr	  
Austragungsort	  	   Saalbau	  „Nidda“,	  Harheimer	  Weg	  18-‐22,	  60437	  Frankfurt-‐Bonames	  
Ausrichter	  	   Badminton	  Verein	  Frankfurt	  06	  e.V.	  
Disziplinen	  	   Herrendoppel	  (Samstag),	  Damendoppel	  (Samstag)	  und	  Mixed	  (Sonntag)	  
Startberechtigung	  	   alle	  Jugendlichen	  der	  Altersklassen	  U9	  bis	  U19	  (d.	  h.	  Jahrgang	  1999	  und	  

jünger),	  alle	  Senioren	  (Jahrgang	  1998	  und	  älter)	  von	  Hobbyspieler	  bis	  
Bundesliga	  (gilt	  für	  Hessen,	  andere	  Landesverbände	  entsprechend)	  

Klasseneinteilung	   Es	  wird	  in	  3	  Spielklassen	  (Elite,	  A	  und	  B)	  gespielt.	 Informationen	  zur	  
Einteilung	  der	  einzelnen	  Paarungen	  finden	  sich	  unten.	  

Austragungsmodus	   Gespielt	  wird	  in	  Gruppen	  „Jeder	  gegen	  Jeden“	  mit	  anschließenden	  
Platzierungsgruppenspielen.	  Jede	  Paarung	  hat	  somit	  garantiert	  4	  bis	  5	  Spiele	  
und	  niemand	  scheidet	  aus.	  Die	  Finals	  finden	  am	  Ende	  jedes	  Tages	  (nach	  
Möglichkeit	  mit	  Schiedsrichtern)	  statt.	  Änderungen	  vorbehalten.	  

Startgebühren	   1	  Disziplin:	  7,50	  Euro	  pro	  Person,	  2	  Disziplinen:	  12	  Euro	  pro	  Person	 
bis	  zum	  21.06.2017	  ausschließlich	  vereinsweise	  zu	  überweisen	  auf	  das	  Konto	  
des	  BV	  Frankfurt:	  Zweck:	  „JuSeKo-‐Cup	  2017	  +	  Vereinsname“,	  Frankfurter	  
Volksbank	  eG, IBAN:	  DE	  80	  50190000	  7700019904,	  BIC:	  FFVBDEFF	  

Bälle	   OLIVER	  Apex	  100,	  die	  von	  den	  Teilnehmern	  selbst	  zu	  stellen	  sind.	  Bälle	  
können	  auch	  am	  Turniertag	  beim	  Ausrichter	  erworben	  werden.	  

Preise	   Urkunden	  und	  Sachpreise	  für	  die	  Plätze	  1	  bis	  3	  jeder	  Spielklasse	  
Meldungen	  an	   Maximilian	  Enders,	  Hainstr.	  14,	  63477	  Maintal,	  max.enders@gmail.com	  

oder	  online	  auf	  www.juseko-‐cup.de 	 
Dabei	  unbedingt	  das	  Geburtsjahr	  der	  Jugendlichen,	  deren	  aktuelle	  
Ranglistenposition	  in	  Bezirks-‐,	  Verbands-‐	  und	  Deutscher	  Rangliste	  sowie	  das	  
Geburtsjahr	  und	  die	  tatsächlich	  gespielte	  Spielklasse	  der	  Senioren	  angeben!	  

Meldeschluss	   Montag,	  den	  19.06.2017	  (Posteingang	  /	  E-‐Mail)	  
Haftung	   Für	  Unfälle	  und	  Schadensfälle	  aller	  Art	  haftet	  der	  Ausrichter	  nicht.	  
	  
Einteilung	  der	  Spielklassen	  	  
Um	  eine	  möglichst	  faire	  Einteilung	  der	  Spielklassen	  zu	  erhalten,	  erfolgt	  die	  Zuordnung	  zu	  den	  drei	  Gruppen	  mit	  Hilfe	  
einer	  Formel	  und	  der	  anhängenden	  Tabellen	  nach	  Spielstärke	  der	  Senioren,	  sowie	  nach	  Alter	  und	  Spielstärke	  der	  
Jugendlichen.	  Dabei	  wird	  jedem	  Senior	  je	  nach	  tatsächlich	  gespielter	  (!)	  Spielklasse	  ein	  Punktwert	  von	  -‐1	  bis	  13	  
zugeordnet.	  Jeder	  Jugendliche	  erhält	  je	  nach	  Alter	  und	  Ranglistenposition	  ebenfalls	  einen	  Punktwert.	  Die	  beim	  
JuSeKo-‐Cup	  zu	  spielende	  Spielklasse	  (Elite,	  A	  oder	  B)	  errechnet	  sich	  dann	  nach	  folgender	  Formel:	  	  

Seniorenspielklasse	  +	  Jugend-‐Altersklasse	  +	  Jugend-‐Ranglistenplatz	  +	  Altersunterschied	  
(+	  Mixedwertung)	  

Der	  Wert,	  der	  sich	  dabei	  ergibt,	  gibt	  die	  Spielklasse	  an:	   bis	  7	  Punkte	   =	  Spielklasse	  Elite	  
8	  bis	  12	  Punkte	   =	  Spielklasse	  A	  
ab	  13	  Punkte	   =	  Spielklasse	  B	  	  

Die	  den	  einzelnen	  Spielklassen,	  Altersklassen	  und	  Ranglistenplätzen	  zugeordneten	  
Punktwerte	  können	  dem	  anhängenden	  Regelblatt	  entnommen	  werden.	  	   	  



	  
	  

Regeln des 
JuSeKo-Cups* 

*	  Jugend-‐Senioren-‐Kombinations-‐Cup	  
	  
	  
	  
Allgemeines	  	  
Es	  handelt	  sich	  um	  ein	  reines	  Mixed-‐	  und	  
Doppelturnier	  (HD	  und	  DD).	  Gespielt	  wird	  in	  3	  
Spielklassen	  (Elite,	  A	  &	  B).	  Dabei	  spielt	  je	  ein	  
O19-‐Spieler	  mit	  einem	  Spieler,	  der	  U19	  oder	  
jünger	  ist.	  	  

	  

Einteilung	  der	  Spielklassen	  
Die	  Spielklasse	  errechnet	  sich	  mit	  Hilfe	  der	  
vergebenen	  Punktwerte	  nach	  folgender	  
Formel	  

Seniorenspielklasse	  +	  Jugend-‐Altersklasse	  +	  	  
Jugend-‐Ranglistenplatz	  +	  Altersunterschied	  

(+	  Mixedwertung)	  

Der	  Wert,	  der	  sich	  dabei	  ergibt,	  gibt	  die	  
Spielklasse	  an:	  

bis	  7	  Punkte	   Spielklasse	  Elite	  
8	  bis	  12	  Punkte	   Spielklasse	  A	  
ab	  13	  Punkte	   Spielklasse	  B	  

Die	  Einteilung	  von	  Spielern	  aus	  anderen	  
Landesverbänden	  erfolgt	  entsprechend	  zu	  den	  
hessischen	  Spielklassen.	  

	  
	  
Beispiel	  
Senior	  W	  (Bezirksliga	  B,	  männlich,	  Jahrgang	  
1995)	  und	  Jugendliche	  V	  (U19,	  Landes-‐	  
ranglistenplatz	  4,	  nicht	  in	  der	  DBV-‐Rangliste,	  
Jahrgang	  1999)	  wollen	  zusammen	  Mixed	  
spielen:	  	  

Die	  Bewertung	  von	  Senior	  W	  ergibt	  9	  Punkte,	  
die	  Bewertung	  der	  Jugendlichen	  V	  ergibt	  1	  
Punkt	  (Altersklasse)	  plus	  0	  Punkte	  
(Ranglistenplatz).	  Der	  Altersunterschied	  ist	  
kleiner	  als	  6	  Jahre.	  Es	  folgt	  also	  -‐1	  Punkt.	  Da	  
der	  erwachsene	  Spieler	  gleichzeitig	  auch	  der	  
Mixedherr	  ist,	  gibt	  es	  nochmal	  -‐1	  Punkt.	  Nach	  
der	  Formel	  folgt	  also:	  (9+1+0-‐1-‐1)	  =	  8	  	  

Die	  beiden	  starten	  somit	  in	  der	  Spielklasse	  A.	  	  

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
Punktwerte	  
Die in die Formel einzusetzenden Punktwerte lassen 
sich aus folgenden Tabellen ablesen: 

Bewertung der Seniorenspielstärke 

Spielklasse Punktwert 

1. Bundesliga -1 

2. Bundesliga 0 

Regionalliga 1 

Oberliga (7. Spielklasse von unten) 2 

Landesliga (6. Spielklasse von unten) 3 

Verbandsliga (5. Spielklasse von unten) 6 

Bezirksoberliga (4. Spielklasse von unten) 7 

Bezirksliga A (3. Spielklasse von unten) 8 

Bezirksliga B (2. Spielklasse von unten) 9 

Bezirksliga C (unterste Spielklasse) 10 

Hobbyspieler 13 
 

Bewertung der Jugendspielstärke nach Alter 

Altersklasse Punktwert 

U19 (1999/2000) 1 

U17 (2001/2002) 2 

U15 (2003/2004) 3 

U13 (2005/2006) 5 

U11 (2007/2008) 6 

U9   (2009 und jünger) 7 
 

Bewertung der Jugendspielstärke 
nach Ranglistenplatz im Einzel 
Ranglistenplatz Punktwert 

DBV-Rangliste 1 bis 10 -2 

DBV-Rangliste 11 bis 20 -1 

Landesrangliste 1 bis 10 0 

Bezirksrangliste 1 bis 5 1 

Bezirksrangliste 6 bis 10 2 

Bezirksrangliste 11 und tiefer 3 
Dabei	  wird	  der	  Landesranglistenplatz	  nur	  gewertet,	  wenn	  sich	  der	  
Spieler	  nicht	  zeitgleich	  auch	  unter	  den	  ersten	  20	  der	  DBV-‐Rangliste	  
befindet!	  Der	  Bezirksranglistenplatz	  wird	  nur	  gewertet,	  wenn	  sich	  
der	  Spieler	  nicht	  zeitgleich	  auch	  unter	  den	  ersten	  10	  der	  
Landesrangliste	  befindet.	  	  
 

Sonderwertungen 
Altersunterschied zwischen 
Senior und Jugendlichem Punktwert 
 Kleiner als 6 Jahre -1 

 Größer als 30 Jahre 1 

Senior im Mixed ist männlich -1 

 

 


