Änderungen im Jugend-Wettkampf-System ab 2020
Bereits im zum 1. Januar 2019 wurde das neue DBV-Jugend-Wettkampf-System auf
überregionaler Ebene eingeführt. Zum 1. Januar 2020 werden nun auch die Landesverbände
integriert, so dass es eine Gesamt-Rangliste für ganz Deutschland geben wird (natürlich mit
Filtermöglichkeiten für alle Ebenen und Altersklassen).
Dies hat einige Veränderungen für die Turniere in Niedersachsen zur Folge, die hier erläutert
werden sollen:

-

Neue Benennungen

Alle Turniere in Deutschland werden in einer Gesamt-Rangliste erfasst. Das bedeutet, dass die
bisherigen NBV-Ranglisten ab 2020 zu DBV-Ranglisten werden. Insgesamt wird es 5 Ebenen
geben:
1. DBV-A: höchste Ebene, verantwortlich ist der DBV
2. DBV-B: zweite Ebene, verantwortlich sind die DBV-Gruppen (Nord, West, Mitte, Süd-Ost)
3. DBV-C: bisher NBV-A, verantwortlich ist der Landesverband
4. DBV-D: bisher NBV-B, verantwortlich sind die Bezirke (in Niedersachsen)
5. DBV-E: bisher NBV-C, verantwortlich sind Kreise, Vereine o. Bezirke (wie bisher bei CTurnieren)

-

deutschlandweite Öffnung

Alle Ranglistenturniere in Deutschland sind offen für alle Spieler im DBV. Das bedeutet, dass auch
Spieler*innen aus anderen Landesverbänden an Turnieren in Niedersachsen teilnehmen können.
Ebenso können Spieler*innen aus Niedersachsen an Turnieren in anderen Bundesländern
teilnehmen. Für die Zulassung von Spieler*innen aus anderen Landesverbänden gibt es
Beschränkungen (Anzahl), die jeder Landesverband selbst festlegen kann. Für Niedersachsen hat
der Jugendausschuss für die C-Ranglisten eine Maximalzahl von 4 in den Einzeln und 3 im Doppel
bzw. Mixed pro Klasse festgelegt. Für die D- und E-Ebene können die Bezirke und Kreise
gegebenenfalls andere Maximalzahlen festlegen. Ein komplettes Ausschließen von Spieler*innen
aus anderen Landesverbänden ist nicht erlaubt.

-

Ranglisten

Wie in Niedersachsen bereits seit Jahren mit der Portal-Rangliste bekannt, gibt es auch im neuen
System eine Gesamt-Rangliste für die Jugend-Altersklassen (ohne den O19-Bereich). Diese
Rangliste ist das maßgebliche Kriterium für die Zulassung zu Turnieren und das Erstellen von
Setzlisten bei Ranglistenturnieren (für einzelne Ebenen kann es zusätzliche Quoten geben).

Die Rangliste wird wöchentlich aktualisiert und kann auf badminton.de
(https://www.badminton.de/der-dbv/jugend-wettkampf/ranglistentabelle/) eingesehen werden. Es
gibt verschiedene Filtermöglichkeiten wie Disziplin, Altersklasse, Bundesland usw.
Anders als bei der bisherigen Rangliste werden in der neuen Rangliste die besten sieben Turniere
pro Disziplin gewertet. Auch die Punkteverteilung für die einzelnen Ebenen wird anders sein.
Die allgemeinen Ranglistenbestimmungen des DBV und die (neue) Punktetabelle können
ebenfalls auf badminton.de eingesehen werden (https://www.badminton.de/der-dbv/jugendwettkampf/allgemeine-ranglisten-bestimmungen/)
Die Punkte der bisherigen Rangliste können leider nicht in das neue System übertragen werden,
da bislang alle Landesverbände eigene, unterschiedliche Regelungen hatten. Für die ersten
Turniere im Frühjahr 2020 wird es daher für die Zulassung zu Turnieren eine Übergangslösung
geben (siehe weiter unten).
Eine Folge der gesamtdeutschen Rangliste ist, dass doppelte Spielberechtigungen, wie wir sie
innerhalb von Niedersachsen in den letzten Jahren praktiziert haben, im Jugendbereich nicht mehr
möglich sind. Spieler*innen können nur noch für den Verein zu Turnieren gemeldet werden, für
den sie auch im Punktspielbetrieb spielberechtigt sind.

-

BTP-Planer und turnier.de

Alle Turniere, die in die Rangliste eingehen sollen, müssen zukünftig mit dem BTP-Planer
(Badminton-Turnier-Planer) ausgerichtet werden. Die dafür nötigen Lizenzen werden vom NBV
angeschafft und den Ausrichtern zur Verfügung gestellt. Eine Schulung für Ausrichter ist in
Planung. Informationen hierzu werden zeitnah auf nbv-online.de veröffentlicht.
Ein großer Vorteil der Nutzung des BTP-Planers ist, dass die Turniere auf turnier.de veröffentlicht
werden und während des Turniers mit Ergebnissen aktualisiert werden können.

-

Ausschreibungen und Online-Meldungen

Die Ausschreibungen für alle Turniere, die in die Gesamt-Rangliste eingehen, werden auf
badminton.de (https://www.badminton.de/der-dbv/jugendwettkampf/turnierkalenderundausschreibungen/) veröffentlicht. Alle Turniere in Niedersachsen
werden auch weiterhin auf der NBV-Seite zu finden sein.
Für die Ranglistenturniere auf C-, D- und E-Ebene, für die A-Ranglisten U11/U13 und einige BRanglistenturnier (nicht in der Gruppe Nord) wird es zukünftig die Möglichkeit zur Online-Meldung
durch die Vereine geben. Eine Arbeitsgruppe im DBV arbeitet momentan daran, die OnlineMeldung schon für Anfang 2020 zu ermöglichen. Hierzu wird jeder Verein Zugangsdaten
bekommen. Die konkrete Meldeadresse steht dann in der Ausschreibung zum Turnier. Für jeden

Verein sind die Daten seiner Spieler*innen im System hinterlegt, so dass nach Anmeldung mit dem
Vereinszugang in turnier.de beim jeweiligen Turnier die Spieler/Paarungen durch Auswahl direkt
ins Turnier gemeldet werden können. Für Doppel-/Mixedpaarungen sind auch
vereinsübergreifende Paarungen, sowie Freimeldungen möglich.
Turnierverantwortliche können die Meldungen auf Knopfdruck in den BTP herunterladen und mit
den aktuellen Ranglistenpunkten verknüpfen, was eine wesentliche Zeitersparnis für
Turnierveranstalter und Jugendwarte bedeutet. Da die Turniere auf den Ebenen offen gestaltet
sind, also landesverbandsfremde Spieler*innen zu einem Turnier melden können, sind Meldungen
per E-Mail wie bisher aufgrund der möglichen Vielfalt kaum noch zu handhaben, wohingegen via
Online-Meldung potenziell alle Spieler*innen, die eine SpielerID besitzen, gemeldet werden
können, und die bisherige Vorverarbeitung und Bearbeitung der Meldungen für
Turnierverantwortliche wegfällt.

-

Zulassung zu DBV-C-Turnieren im 1. Quartal 2020 (Übergangsregelung)

Alle Spieler*innen, die im Jahr 2020 keine überregionalen Turniere gespielt haben (DBV-A- bzw.
DBV-B-Turniere oder internationale Turniere), starten im Januar mit null Punkten in das neue
Ranglistensystem. Daher hat der NBV-Jugendausschuss folgende Übergangsregelung festgelegt:
1. DBV-C-Rangliste Einzel U13-U19 (11./12. Januar) bzw. U11 (22.02.)


NBV- und BBV-Spieler*innen nur über die Portal-Rangliste (alt)



Bis zu 4 Spieler*innen aus anderen Landesverbänden über die DBV-Rangliste



Setzung nach Portal-Rangliste; Spieler*innen aus anderen LV werden einsortiert

2. DBV-C-Rangliste Einzel U13-U19 (07./08. März) und 1. DBV-C-Rangliste Do/Mx (14./15.März)


50 % der Spieler*innen bzw. Paarungen aus dem NBV und BBV über DBV-Rangliste und
weitere 50 % über Portal-Rangliste



Spieler*innen bzw. Paarungen aus anderen Landesverbänden (bis zur Maximalanzahl)
über die DBV-Rangliste



Setzung nach DBV-Rangliste (ggf. mit Einsortieren durch LA und JA)

Ab April erfolgt die Zulassung zu NBV-C-Turnieren nur noch über die DBV-Rangliste.
Die Bezirke und Kreise können für die Turniere in ihrer Verantwortung, falls nötig, ebenfalls
Übergangsregelungen beschließen.

Über die Website des NBV werden wir euch in den nächsten Wochen mit weiteren Informationen
versorgen. Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.

Für den Jugendausschuss
Iris Bardenhorst

