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Pro Altersstufe/Geschlecht gibt es eine Rangliste der Mannschaften von Platz 1 bis
Platz x
An jedem Spieltag werden in sich geschlossene Turniere gespielt, in denen im
Bestfall sechs Mannschaften gegeneinander antreten (-> „Optimale“ Größe für
Schiedsrichtereinsatz und Dauer des Spieltags)
Die Teilnehmer für die Turniere ergeben sich aus der aktuellen Rangliste
Im höchsten Turnier („Verbandsliga“) spielen i.d.R. die Top-6-Mannschaften. Die
weiteren Ligen (Landes- und Bezirksliga) werden so aufgefüllt, dass immer
mindestens vier Teams in einer Liga sind, Bsp.:
o 14 Teams: VL: 6, LL:4, BL:4
o 16 Teams: VL: 6, LL:6, BL:4
o 8 Teams: VL: 4, LL:4 usw.
Eine 7er Liga soll zur Saison 16/17 möglichst vermieden werden (Ausnahme:
Meldung von 7 Teams)
Bei den Turnieren sammeln die Mannschaften Punkte für die Rangliste durch
Spielsiege und die Turnierplatzierung
Eine Mannschaft, die nicht oder außer Konkurrenz antritt, erhält 0 Punkte
Die Punktevergabe wird so angelegt, dass Teilnehmer an Turnieren mit mehr als drei
Spielen nicht bevorzugt bzw. Turniere mit weniger als drei Spielen nicht
benachteiligt werden
Bei höheren Turnieren gibt es mehr Punkte als bei den unteren Turnieren (siehe
Leitfaden)
Die Mannschaft, die nach dem letzten Turnier die meisten Punkte gesammelt hat,
wird Nordbadischer Meister, und so weiter
Der Turniermodus sieht zwei 3er-Gruppen in der Vorrunde vor (Setzliste ergibt sich
aus Rangliste) und die Spiele 1-gegen-1, 2-gegen-2 und 3-gegen-3 als Endrunde
Bei der Meldung der Mannschaften vor der Saison ist für jedes Team eine
Eigeneinschätzung abzugeben, in welcher Leistungsklasse die Mannschaft
beginnen sollte. Der JSA/Staffelleiter entscheidet bei Unklarheiten (u.a. anhand von
Ergebnissen aus den Vorjahren – wo vorhanden und anwendbar)
Die Rangliste ergibt sich aus der Anzahl gesammelter Punkte

Besonderheiten:
o Am ersten Spieltag einer Altersklasse kommt es bei Wettbewerben mit
Gruppenphase (7er und 6er-Ligen in VL, LL und BL) zu einer zusätzlichen
Feldrunde mit zwei Überkreuzspielen des jeweils 2. Platzierten mit dem 3.
Platzierten der anderen Gruppe. Für diese beiden Spiele werden keine
Punkte für einen Spielsieg vergeben.
o Nach dem ersten Spieltag der Runde, kann man nicht um mehr als eine Liga
absteigen; dadurch kann es ggf. zu Verschiebungen in der Tabelle kommen



Für den Jugendverbandspokal qualifizieren sich i.d.R. neun Mannschaften
Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bisher

Für die gemeldeten Ausrichter wird es eine Rangliste geben, damit ganz klar ist, wer den
Spieltag bekommt, wer 2. Priorität hat usw.

