
    

  
  

55. Internationales Bodensee-Jugendturnier 2022 
55. International Youth Tournament 2022 Lake of Constance 

DBV-Wertung: B-RLT Jugend U13 + U15 
German ranking (B) Youth U13 + U15 

 
 

Veranstalter / Organiser VfB Friedrichshafen e.V. - Abteilung Badminton 
 
Ort / Venue Bodensee-Sporthalle (Halle A) 
 Katharinenstr. 28 
 88045 Friedrichshafen/Germany 
 (6 Spielfelder / 6 courts) 
  
 Sporthalle des Berufsschulzentrums (Halle B) 
 Steinbeisstr. 20 - 26 
 88046 Friedrichshafen/Germany 
 (14 Spielfelder / 14 courts) 
 
Zeitplan / Time Schedule Freitag,  27.05.2022 12 - 21 Uhr Halle A & B 
 Samstag,  28.05.2022   9 - 21 Uhr Halle A & B 
 Sonntag,  29.05.2022   9 - 16 Uhr Halle A 
 
 Friday, 27.05.2022 12 pm – 9 pm hall A + B 
 Saturday, 28.05.2022 9 am – 9 pm hall A & B 
 Sunday, 29.05.2022 9 am – 4 pm hall A 
 
Altersklassen / Age Groups U19 – Jahrgänge 2004 – 2005 
 U17 – Jahrgänge 2006 – 2007 
 U15 – Jahrgänge 2008 – 2009 
 U13 – Jahrgänge 2010 – 2011 
 U11 – Jahrgänge 2012 und jünger 
 
 U19 – born 2004 – 2005 
 U17 – born 2006 – 2007 
 U15 – born 2008 – 2009 
 U13 – born 2010 – 2011 
 U11 – born 2012 and younger 
 
Disziplinen / Disciplines Einzel, Doppel 
 Mixed (nur in den Altersklassen U13 + U15) 
 
 boys-single, girls-single 
 boys-double, girls-double 
 Mixed (only in the age groups U13 + U15) 
 
Austragungsmodus / KO-RL-System (es werden nicht alle Plätze ausgespielt) 
Playing system KO-System (not all places will be played) 
 
Wettkampfbestimmungen / Es gelten die Bestimmungen der DBV-Spielordnung 
Competition Regulations The provisions of the DBV playing rules apply 
 
Teilnehmer / Participants nach Meldeeingang (Bestätigung erfolgt nach Meldeschluss) 
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Reserviert für Spieler mit gültiger Spielberechtigung für einen Mitgliedsverein 
der Landesverbände des DBV: 

 U15 24 Einzel, 16 Doppel, 20 Mixed (Jungen und Mädchen) 
 U13 24 Einzel, 16 Doppel, 20 Mixed (Jungen und Mädchen) 
 
 According to receipt of registration (confirmation will be made after closing  
 date). 
 
 Reserved for players with valid eligibility to play for a member club of the  
 state associations of the DBV: 
 U15 24 singles, 16 doubles, 20 mixed (boys and girls) 
 U13 24 singles, 16 doubles, 20 mixed (boys and girls) 
 
Ranglistenfreiplätze U13/U15 Gruppenfremde SpielerInnen 

Über die DBV Rangliste der Jugend (Stand: 28.04.2022) sind die bis zu vier 
punktbesten gemeldeten SpielerInnen, die keine Spielberechtigung für 
Vereine der LV der Gruppe Südost besitzen, sollten sie zu den 16 
punktbesten gemeldeten SpielerInnen der Disziplin zählen im Einzel 
teilnahmeberechtigt. Im Doppel und Mixed sind es bis zu drei Paarungen mit 
Beteiligung von SpielerInnen, die keine Spielberechtigung für Vereine der LV 
der Gruppe Südost besitzen, sollten sie zu den zwölf punktbesten 
gemeldeten Paarungen der Disziplin gehören. 
 

Ranking list free places U13/U15 Players from outside the group 
 Via the DBV ranking list of the youth (as of 28.04.2022) the up to four  
 players with the best points, who are not entitled to play for clubs of the  
 national associations of the group southeast, are entitled to participate in the  
 singles if they are among the 16 players with the best points in the discipline.  
 In doubles and mixed up to three pairings with participation of players who  
 do not have the right to play for clubs of the national associations of the  
 Southeast group are eligible to participate, should they belong to the twelve  
 point-best registered pairings of the discipline. 
 

SpielerInnen der Gruppe Südost 
Über die DBV Rangliste der Jugend (Stand: 28.04.2022) sind abzgl. der 
durch die o.g. Regelung teilnahmeberechtigten SpielerInnen und Paarungen 
die zwölf punktbesten gemeldeten SpielerInnen im Einzel, die jeweils sieben 
punktbesten gemeldeten Paarungen im Doppel sowie die acht punktbesten 
gemeldeten Paarungen im Mixed teilnahmeberechtigt. 
Es gelten hier weiterhin – speziell: Abmeldungen, Nachrücken, Fristen, 
etc. - die Regelungen der DBV Jugendspielordnung - Anlage 1 §32. 
 
Players of the group Southeast/Germany 
The twelve players with the best points in singles, the seven pairs with the 
best points in doubles and the eight pairs with the best points in mixed are 
eligible for the German Youth Ranking List (as of 28.04.2022) minus the 
players and pairs eligible for the above-mentioned rule. 
The following rules still apply here - especially: cancellations, moving up, 
deadlines, 
etc. - the regulations of the German Youth Game Regulations - Annex 1 §32. 
 

Quotenplätze LV SO U13/U15 Jeder Landesverband der Gruppe Südost hat zusätzlich vier Startplätze im  
 Einzel und Mixed sowie drei Startplätze im Jungen-, Mädchendoppel. 
 
Quota places National  Each state association in the Southeast group has an additional 
associations South-East/ four starting spots in singles and mixed and three starting 
Germany U13/U15: spots in boys, girls doubles. 
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Spielreihenfolge / Freitag  Einzel 
Order of play Samstag Mixed U13 + U15, Einzel, Doppel 
 Sonntag Halbfinal & Final in allen Disziplinen 
 
 Friday  Singles 
 Saturday Mixed U13 + U15, singles, doubles 
 Sunday  Semifinals & Finals in all disciplines 
 
Meldegebühr / Entry-fee 8,00 € je gemeldetem(r) SpielerIn und Disziplin 
 Plus 3,00 € je Teilnehmer für physiotherapeutische Betreuung 
 Die Kosten für Startgeld und Physiotherapeut sind gegen Rechnung, 
 vor Turnierbeginn durch Überweisung zu begleichen. 
 
 8,00 € per registered player and discipline 
 Plus 3,00 € per participant for physiotherapeutic care 
 The costs for entry fee and physiotherapist are to be paid against invoice, 
 to be paid by bank transfer before the start of the tournament. 
 
Meldung / Entry Für Spieler eines Mitgliedsvereins der Landesverbände des DBV gilt: 

Meldungen sind ausschließlich vereinsweise über turnier.de vorzunehmen. 
Alle ausländischen Vereine bitte das Meldeformular verwenden und senden 
an: info@bodensee-jugendturnier.de  

 
 For players of a member club of the regional associations of the DBV  
 applies: 
 Entries are to be made exclusively by club via turnier.de 
 All foreign clubs please use the entry form and send it to:  
 info@bodensee-jugendturnier.de  
 
Physiotherapeut / Wird vom Ausrichter gestellt 
Physiotherapist Is provided by the organizer 
 
Bälle / Shuttles Yonex AS30 
 Bälle werden während des Turniers zum Verkauf bereitgehalten 
 
 Yonex AS30 
 Balls will be available for sale during the tournament 
 
Referee N.N. 
 
Turnierleitung / Mitglieder des Ausrichters 
Tournament management Members of the organizer 
 
Turnierausschuss /  Referee, ein Vertreter des Ausrichters, sowie die Jugendwarte der  
Tournament Committee  Landesverbände BWBV, BBV und SAC oder deren Vertreter 
 

  Referee, a representative of the organizer, as well as the youth wardens of 
the regional associations BWBV, BBV and SAC or their representatives. 

  



  

   
4

 
Spielbereitschaft / Während des Wettkampfes besteht Spielbereitschaftspflicht. Wenn  
Readiness to play notwendig erfolgt ein zweiter Aufruf. 5 Minuten nach dem zweiten Aufruf  
 kann das Spiel als verloren gewertet werden. 
 

During the competition there is a duty to be ready to play. If necessary, a 
second call is made. 5 minutes after the second call the match can be 
considered lost. 

 
Preise / Prizes Die Gewinner erhalten Pokale, Urkunden, Sachpreise 
 Winners will receive trophies, certificates, non-cash prizes. 
 
Anmeldeschluss / 
Registration deadline 29.04.2022 
 
Ansprechpartner des Bettina Mayer 
Ausrichters / Mobile: +49 (0) 163 5554364 
Contact person of the organizer E-Mail: info@bodensee-jugendturnier.de  
 www.bodensee-jugendturnier.de 
 
Haftung / Liability Der Ausrichter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle, usw. 
 The organizer assumes no liability for accidents, thefts, etc. 
 
Achtung / Attention Schuhe mit schwarzen Sohlen sind verboten, der Ausrichter behält sich  
 Änderungen vor. 
 
 Shoes with black soles are prohibited, the organizer reserves the right to  
 make changes. 


