Vereinsrangliste erstellen
Erläuterungen zur Abgabe der Vereinsrangliste (VRL) der Hinrunde 2017/18
Als technische Unterstützung erhalten alle Vereine mit gemeldeten Mannschaften im Vorfeld die
aktuellen Spielberechtigungen per Email in zwei getrennten (O19 und U19) Exceldateien. Diese
Dateien dienen den Vereinen als Grundlage zur Erstellung ihrer Hinrunden-Vereinsrangliste
2017/18.
•

O19: In dieser Datei sind alle spielberechtigten O19-Spieler aufgeführt sowie alle U19-Spieler,
für die ein Start im O19-Bereich – in Abhängigkeit der Regeln in den Ordnungen – evtl. möglich
wäre.
-

getrennt nach Damen und Herren,
sortiert – soweit vorhanden – nach dem Stand der Rückrunden-VRL 2016/17
(diese Infos stehen in den Spalten M und N)
ergänzt um Neuzugänge (sind jeweils am Ende angehängt),
gemindert um nicht mehr spielberechtigte Spieler,
ergänzt um die BAX-Werte der Spieler (Spalten O und P) im Einzel und Doppel als Info zur
Spielstärke.
Die Bax-Werte stellen eine Leistungskennzahl für jeden einzelnen Spieler dar. Sie werden immer
wieder neu gebildet aus den zurückliegenden Ergebnissen der Spieler aus Turnieren und
Mannschaftsspielen. Die BAX-Werte werden bei der inhaltlichen Prüfung der VRL von den
Ausschüssen u.a. als Kriterium genutzt, um die Spielstärke vor allem der Herren im Einzel, aber
auch in den Doppeln und bei den Damen zu überprüfen. Spieler mit hohen Bax-Einzelwerten sollten
also in der VRL auch einen entsprechend vorderen Ranglistenplatz einnehmen

•

U19: In dieser Datei sind alle spielberechtigten U19-Spieler aufgeführt.
-

•

getrennt nach Mädchen und Jungen,
sortiert nach Altersklassen (U19 / U17 / U15/ U13 / U11 / U09),
innerhalb der AKL nach Alphabet,
ergänzt – soweit vorhanden – um den Stand der Rückrunden-VRL 2016/17
(diese Infos stehen in den Spalten M und N)
ergänzt um die BAX-Werte der Spieler Spalten O und P) im Einzel und Doppel als
Info zur Spielstärke.

Die Vereine
-

löschen in der Vorlage alle Spieler (komplette Zeile löschen !), die NICHT in der VRL
erscheinen sollen oder dürfen,
blenden keine Zeilen oder Spalten aus,
fügen für jeden Spieler, der in der VRL verbleibt, eine Ranglistenposition (Spalte C, ggf.
zusätzlich Spalte D) ein,
sortieren die Spieler neu nach Ranglistenposition,
fügen für jeden Spieler eine Mannschaftsnummer (Spalte B) ein,
fügen weitere notwendige Kennzeichen („ST“, JUG“, SG“) ein,

-

fügen noch fehlende Spieler – die erst nach dem Versand der Exceldateien eine
Spielberechtigung für den jeweiligen Verein erhalten haben – in einer neuen Zeile ein
(dazu können die notwendigen Daten aus der Excel-Spielberechtigungsliste kopiert werden),

•

Prüfung
-

•

•

reichen diese bearbeitete Datei als neue Hinrunden-VRL ein.

Die formale Prüfung der eingereichten VRL-Daten erfolgt zentral.
Im Anschluss führen die Bezirks(jugend)ausschüsse bzw. das RWO19 die inhaltliche
Prüfung der Vereinsranglisten durch.
Die VRL werden frei gegeben oder die Vereine über Änderungen informiert.

Bitte unbedingt im O19- und im U19-Bereich beachten
o

Alle in der Vereinsrangliste (VRL) aufgeführten Spieler müssen eine gültige
Spielberechtigung für diesen Verein besitzen, erkennbar an der SpielerID.

o

Fehlende Spielberechtigungen sind über die Geschäftsstelle so rechtzeitig zu beantragen,
dass sie bei der Abgabe der VRL bereits vorliegen und keine SpielerID nachgeliefert
werden muss.

o

Die Verwendung einer anderen Datei als der per Mail gelieferten ist nicht zulässig. Die
Veränderung des Formular-Aufbaus (Löschen oder Einfügen von Spalten, von den
Vorgaben der Anlage 1 abweichende Datei- oder Tabellenblattnamen) ist nicht erlaubt, da
die Datei maschinell eingelesen werden muss.

o

Bei technischen Problemen sprechen Sie bitte VOR dem Meldetermin die Zuständigen in
den Bezirken an. Diese werden Ihnen helfen.

o

Für alle U19-Spieler sind in den VRL-Formularen die AKL anzugeben.

o

Bei ALLEN U19-Spieler, die in O19-Mannschaften spielen sollen, ist über das JUG-KZ die
Art der Freigabe für den O19-Bereich nach den Vorgaben der Anl. 1 SpO zu vermerken.

Weiterhin gilt:
o

U19-Spieler, die in der gesamten Saison in einer O19-Mannschaft spielen wollen, müssen
eine persönlich unterschriebene U19-Erklärung (zu den Voraussetzungen siehe § 10
JSpO) vorlegen. Diese Spieler dürfen dann nicht mehr in einer Jugend-VRL erscheinen.
Die Information über diese Spieler bzw. Erklärungen erfolgt verbandsintern an die Bezirksund Bezirksjugendwarte.

o

Das Formular (Worddatei „U19-Erklärung.doc“) steht auf der BLV-Homepage. Es kann
auch bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Es muss (unterschrieben) bis zum 31.
Juli 2017 bei der Geschäftsstelle des BLV-NRW (u19e@badminton-nrw.de oder per
Post/Fax) eingehen. Bitte kümmern Sie sich frühzeitig (VOR Beginn der Schulferien) um
die Unterschriften dieser Spieler.

o

Spieler aus U19-Mannschaften können in der O19-VRL aufgeführt werden und dann pro
Halbserie zwei Einsätze in O19-Mannschaften bestreiten, wenn sie in der U19-VRL
- unter den ersten 4 Jungen bzw. ersten 2 Mädchen der 1. Jugendmannschaft (J1)
ODER (wenn es keine J1 gibt)

-

unter den ersten 4 Spielern (geschlechtsunabhängig) einer U19 Minimannschaft (M1)
gemeldet sind.

o

Sie müssen mindestens dem Jahrgang U17 angehören. Mit vorliegender O19Starterlaubnis sind auch Spieler des Jahrgangs U15 zugelassen. Diese Spieler sollen nach
Spielstärke eingestuft werden und müssen nicht zwingend ganz unten in der O19-VRL
stehen. Sie können aber nie Stammspieler einer O19-Mannschaft sein. Gekennzeichnet
werden sie in der Spalte „Jug“ mit „J1“ bzw. „M1“.

o

Spieler, die aufgrund ihrer Spielstärke nicht in die unterste Mannschaft gehören, aber nicht
als Stammspieler einer Mannschaft vorgesehen sind, sollen nach ihrer Spielstärke in die
VRL eingestuft werden. Sie stehen als zusätzliche Spieler an der Position in der
Mannschaft, auf die sie lt. Spielstärke hingehören. Sie sollen entsprechend als „NichtStammspieler“ gekennzeichnet werden (Kennzeichen „N“) und zählen bei der
Mindestanzahl von Stammspielern einer Mannschaft (mindestens 4 Herren und 2 Damen)
nicht mit. Das Kennzeichen „N“ ist in der jeweils untersten Mannschaft eines Vereins nicht
vorgesehen.

o

Für die Rückrunde KANN eine neue Vereinsrangliste eingereicht werden. Erfolgt dies bis
Ablauf der Meldefrist nicht, gilt automatisch die zur Hinrunde abgegebene VRL unter
Berücksichtigung aller zwischenzeitlich erfolgten Ab- und Nachmeldungen von Spielern
bzw. Rückzügen und Streichungen von Mannschaften als eingereichte Rückrunden-VRL.
Ggf. müssen dabei die Spieler neu durchnummeriert werden. Für alle Rückrunden-VRL
gelten vergleichbare Prüfregeln und Prüffristen wie zur Hinrunde (siehe SpO). Speziell zur
Stammspieler-Eigenschaft ist im O19-Bereich auf die Mindestzahl von Einsätzen bis zum
Prüftermin zu achten. Meldeadressen sind die gleichen Adressen wie bei den
Nachmeldungen (BA, BJA, RWO19).

o

Eine Änderung der VRL (i.d.R. Nachmeldungen neuer Spieler) während der Hin- oder
Rückrunde ist im Rahmen der Bestimmungen des § 42 SpO u.a. möglich. Bitte vergessen
Sie nicht, nach der Erteilung einer neuen Spielberechtigung durch die
Spielberechtigungsstelle den neuen Spieler auch in der jeweiligen VRL nach zu melden
(Zuordnung zu einer Mannschaft und zu einer Ranglisten-Position).

o

Nachgemeldete Spieler müssen nicht zwingend unten der VRL hinzugefügt werden,
sondern werden nach ihrer Spielstärke und Altersgruppe (U19-Bereich) eingestuft. Alle in
Mannschaftsspielen eingesetzten Spieler müssen auch in der jeweiligen VRL stehen.

o

Bitte vergessen Sie nicht, auch Namensänderungen sowohl der Spielberechtigungsstelle
als auch dem Zuständigen im Bezirk mitzuteilen.

o

Beim Einreichen jeder VRL sind in der Email Name und Kontaktdaten des VRL-Einsenders
zu hinterlegen, an die der Bezirk Rückfragen stellen kann. Diese Kontaktdaten werden nur
für interne Zwecke verwendet und nicht veröffentlicht.

o

Die Kontaktdaten für die Mannschaften werden bei der Mannschaftsmeldung nicht
abgefragt. Sie werden durch die Vereine selbst mit dem individuellen Vereinslogin in der
Liga 2017/18 bei Kroton (turnier.de) bei den jeweiligen Mannschaften erfasst und
fortlaufend gepflegt. Soweit möglich wurden sie aus der Vorsaison als Erfassungsvorlage
eingespielt. Eine Meldung dieser Kontaktdaten an Verbandsstellen ist daher NICHT
notwendig.

o

Bitte beachten Sie die SpO inkl. Anlage 1, in der diese Dinge ausführlich erläutert sind.
Weitere Informationen und Hilfen zur VRL werden in der BR, auf der BLV-Homepage und
in den Newslettern des BLV-NRW zusätzlich veröffentlicht.

