
Regularien für die Teilnahme an Turnieren und Punktspielrunden

Die Anmeldung zur Teilnahme an Turnieren erfolgt immer in Abstimmung mit der Abteilungsleitung 
oder dem Jugendwart. Hierdurch wird zum Einen die Möglichkeit eröffnet, dass unbekannte Turniere 
publik werden und evtl. weitere Spieler des SVHU daran teilnehmen können und z. B. 
Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Zum anderen ist jeder Spieler immer auch ein Vertreter 
des Vereins und über deren Aktivitäten sollte die Abteilungsleitung informiert sein.

Jugend

Die Meldung zu den Jugend-Turnieren des SHBV auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene 
(Meisterschaft/ Rangliste) erfolgt über Jugendwart des SVHU bzw. Jugendwarte des KBV Segeberg 
und des SHBV Bezirk Süd. Bei diesen Verbandsturnieren ist eine Qualifikation über die verschiedenen
Ebenen notwendig. Zum Beispiel ist eine direkte Anmeldung für die Landesmeisterschaft nicht 
möglich. Bei den Verbandsturnieren werden Punkte für die SHBV- Landesranglisten 
(http://www.shbv.de/index.lasso?/jugend/home.lasso) gesammelt, diese haben Einfluss auf die 
Setzplätze der folgenden Verbandsturniere aber auch von manchen anderen Turnieren. Der Verein 
übernimmt für diese Turniere die Kosten für Bälle und Startgebühren.

Für alle anderen Turniere sind Startgeld, Anfahrkosten und evtl. Übernachtungskosten von den 
Teilnehmern selber zu tragen. Der Verein übernimmt evtl. die Kosten für die Bälle.

Erwachsene

Die Meldung erfolgt auch hier über die Abteilungsleitung bzw. benannten Vertreter, damit der 
Ausrichter nur eine gebündelte Meldung mit allen Spielern und Disziplinen erhält. Die Start- und 
Ballgelder für die Verbandsturniere werden wie bei den Jugendlichen vom Verein übernommen. Bei 
allen anderen Turnieren sind Startgeld und Ballkosten von den Teilnehmern selbst zu tragen.

Informationen/Ausschreibungen zu den meisten stattfindenden Turnieren sind auf den Websites des 
SVHU und des SHBV unter folgenden Links zu finden:

http://sv-hu.de/badminton/termine/

http://www.shbv.de/index.lasso?/termine/home.lasso

Mannschaften für Punktspielrunden

Für jede Mannschaft, egal ob Mini-, Schüler-, Jugendstaffel oder Erwachsenenbereich, muss von der 
Abteilungsleitung gemeldet werden, da hier Regeln zu beachten sind, die bei Nichteinhaltung zur 
Zahlung von Strafgebühren führen.

Für jede Mannschaft wird ein Mannschaftsführer nominiert, der die Mitglieder der Mannschaften 
nominiert und sich um die organisatorische Durchführung der jeweiligen Punktspielrunde von Seiten 
des SVHU kümmert. Die Startgebühr und die Ballkosten werden vom Verein getragen.
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