AUSRICHTER /ORGANISER
SV Berliner Brauereien e.V., Abt. Badminton
Termin /Date
Freitag, 10. April 2020
Friday,
10th April 2020
11.00 Uhr (Mix)
11.00 a.m. (Mixed Doubles)
Samstag, 11. April 2020
Saturday, 11th April 2020
09.00 Uhr (Einzel)
9.00 a.m. (Singles)
Sonntag, 12. April 2020
Sunday,
12th April 2020
09.00 Uhr (Einzel, Doppel)
9.00 a.m. (Singles, Doubles)
AUSTRAGUNGSORT / VENUE
Max Schmeling Halle: Halle A/B (17 Felder) & Halle C (9 Felder)
Am Falkplatz 1 (Eingang am Falkplatz / Falkplatz entrance)
10437 Berlin - Prenzlauer Berg
KONTAKT / CONTACT
Turnierverantwortlicher / Tournament director: Robert Mauer
E-Mail: yonex-junior-cup@svbb-badminton.net
KONKURRENZEN / EVENTS
Altersklasse /
Jahrgang /
Spielklasse /
Disziplin / Disciplines
Event
Age groups
Divisions
U9
2012 and younger
Single| Double
U11
2011/10
A | B
Single | Double | Mixed
U13
2009/08
A | B
Single | Double | Mixed
U15
2007/06
A | B
Single | Double | Mixed
U17
2005/04
A | B
Single | Double | Mixed
U19
2003/02
A | B
Single | Double | Mixed
U22
2001/98
A | B
Single | Double | Mixed
JWS-WERTUNG DES DBV / JWS RANKING OF THE DBV
Der YONEX-Junior-Cup ist für die
For the age groups U11-U19 the YONEX
Altersklassen U11-U19 ein Wertungsturnier
Junior Cup is an ranking tournament at
auf Landesverbandsebene im
the regional level in the youth
Jugendwettkampfsystems (JWS) des DBV.
competition system of the DBV.
Alle Spieler*innen aus Deutschland
All players from Germany will receive a
erhalten in der Spielklasse A eine C2C2 classification in category A and a
Wertung und in der Spielklasse B eine D2D2 classification in category B.
Wertung.
SPIELKLASSEN / DIVISIONS
Spielklasse A

Category A

DEUTSCHLAND
Spieler*innen, die einen der ersten 35
Plätze im Einzel und in den
Doppeldisziplinen einen der ersten 50
Plätze der jeweiligen Altersklasse der zum
Meldeschluss gültigen DBV-Rangliste
(19.03.2020) innehaben.

GERMANY
Players who hold one of the first 35
places in the singles and in the double
disciplines one of the first 50 places
in the respective age group of the DBV
ranking list valid at the entry
deadline.

(https://dbv.turnier.de/ranking/ranking.aspx?rid=238 )

DÄNEMARK
TSCHECHIEN

E und M-Klasse
Ranglistenplatz 1 bis 25

DENMARK
CZECH REPUBLIC

E and M-class
Ranking 1 to 25

POLEN

Ranglistenplatz 1 bis 20

POLAND

Ranking 1 to 20

•

Die Einschätzung der Spieler aus anderen
Ländern obliegt der Turnierleitung

•

•

Alle Spieler die im letzten Jahr in der
B-Klasse Platz 1. oder 2. belegt haben

•

Spielklasse B
Alle weiteren Spieler*innen
•

In den Doppeldisziplinen kann frei
gemeldet werden.
• Bei Paarungen aus verschiedenen Altersoder Spielklassen wird in der jeweils
höheren gespielt.
• Doppelpaarungen aus verschiedenen
Vereinen müssen von beiden Vereinen
gemeldet werden.
SPIELSYSTEM / TOURNAMENT SYSTEM
Gruppenphase (3er oder 4er Gruppen) mit
anschließendem K.O.-System
Die beiden Gruppenbesten qualifizieren
sich für das K.O.-System.
Wir garantieren zwei Spiele pro Disziplin.
TEILNEHMERFELD / DRAW
Die Auslosung für die jeweiligen
Disziplinen findet an den Turniertagen
statt.
Die Teilnehmerlisten werden fortlaufend
aktualisiert und sind unter turnier.de
(YONEX-Junior-Cup 2020) zu finden.
Zur Einhaltung des Zeitplans haben wir
Teilnehmerbegrenzungen festgelegt.
Sollten wir mehr Meldungen erhalten, zählt
die Reihenfolge des Meldeeingangs.
MELDUNG / ENTRY
Die Meldungen für alle Vereine aus
Deutschland erfolgen über die OnlineMeldung unter https://t1p.de/YJC-Meldung.
In Ausnahmefällen kann auch das
Meldeformular auf unserer Website
yonex-junior-cup.de verwendet werden,

The tournament direction shall be
responsible for rating the level of
further player coming from further
countries as listed above
All players who have taken place 1
or 2 in the B-class in the last
year
Category B
All other players

•
•
•

In the double disciplines free
entry is possible.
In the case of pairings from
different age groups or divisions,
the higher division is played.
Double pairings from different
clubs must be entered by both
clubs.

Group stage (Groups of 3 or 4 players)
with following knockout system.
The two best in the group qualify
to the knockout system.
We guarantee every player two games per
discipline!
The draw for the different disciplines
takes place on the tournament days.
The players will be updated online at
turnier.de (YONEX-Junior-Cup 2020).
In order to keep to the schedule, we
have set participant limits.
Should we receive more entries, the
order in which they are received will
count.
All clubs/associations have to register
their players with the entry form
provided on our website yonex-juniorcup.de.

welches bis zum Meldeschluss an die
folgende Adresse geschickt werden muss:
yonex-junior-cup@svbb-badminton.net
MELDESCHLUSS / ENTRY DEADLINE

The entry form should be send to
yonex-junior-cup@svbb-badminton.net not
later than entry deadline.

Meldeschluss ist der 21. März 2020
Nach dem Eingang der Meldung erhalten die
Vereine eine Meldebestätigung

Entry deadline for registrations is
the 21st March 2020 (E-Mail date).
After receiving the entry form, the
Clubs will receive a conformation of
registration.

MELDEGELD / ENTRY FEE
Das Meldegeld ist spätestens bis zum
29.03.2020 auf das folgende Konto mit dem
Vermerk „YONEX-Junior-Cup’20“ und Angabe
des meldenden Vereins zu überweisen.
Empfänger:
IBAN:
BIC:

The entry fee must be transferred to
our account at by the 29th March 2020:
Please mark payments with "YONEXJunior-Cup 2020" and Name of
club/association.
SVBB Badminton
DE59 1001 0010 0566 0781 04
PBNKDEFF

GEBÜHREN / FEES
Meldegebühren:
• 10,- Euro je Teilnehmer für die 1.
Disziplin
• 6,- Euro je Teilnehmer für die 2. und
3. Disziplin
Übernachtung:
• 3,- Euro pro Person und Nacht
Frühstück:
• 5,- Euro pro Person und Tag
Bei Rücktritt nach der Abmeldefrist
erfolgt keine Rückzahlung der Meldegebühr.
Es haftet der meldende Verein.

Entry fee:
• 10, - Euro per participant for
the first event
• 6, - Euro per participant for the
second and third event
Accommodation:
• 2, - Euro per person/night
Breakfast:
• 4, - Euro per person/day
In case of withdrawal after the
withdrawal date, the entry fee will not
be refunded. The registering
association is liable.

ANKUNFT / ARRIVAL
Die Schlafhalle ist am Donnerstag, den 09.
April 2020 ab 22.00 Uhr geöffnet. Die MaxSchmeling- Halle ist am Freitag, den 10.
April 2020 ab 9:00 Uhr geöffnet.
ÜBERNACHTUNG / ACCOMMODATION

The sleeping hall is open on Thursday,
9 April 2020 from 10 pm.
The Max-Schmeling-Hall is open on
Friday, 10 April 2020 from 9:00 am.

Turnhalle der 1. Grundschule Prenzlauer
Berg, Templiner Straße 1, 10119

Turnhalle der 1. Grundschule Prenzlauer
Berg, Templiner Straße 1, 10119

Übernachtungs-/Reinigungskosten:
• 3,- Euro pro Nacht und Person.
Luftmatratzen und Schlafsäcke sind
mitzubringen.

Accommodation/cleaning:
• 3.00 Euro per person/night
Please bring your own sleeping bags and
inflatable mattresses.

Es müssen für jeden Verein verantwortliche
Betreuer*innen in der Schlafhalle sein.
FRÜHSTÜCK / BREAKFAST

There must be responsible supervisors
in the sleeping hall for each club.

Für Samstag, Sonntag und Montag kann
Frühstück zum Preis von 4,- Euro pro
Person und Tag über das Meldeformular
bestellt werden. Das Frühstück gibt es in
der Max-Schmeling-Halle.

A breakfast buffet is offered at 8.15
a.m. on Saturday and Sunday. (4,00 Euro
per day/person) and can be ordered on
the entry form. Breakfast is served in
the Max-Schmeling-Halle

BÄLLE / SHUTTLECOCKS
Die folgenden Spielbälle der Firma YONEX
sind für die jeweiligen Spielklassen
zugelassen:

The following YONEX shuttlecocks are
approved for the respective age
groups/divisions.

B-Klasse / A-Klasse (U9 – U15)
YONEX AS 20 oder höher
A-Klasse (U17 – U22)
YONEX AS 30 oder höher
Diese sind von den Teilnehmern*innen
zustellen.
Bälle können vor Ort erworben werden
oder im Vorfeld per Mail reserviert
werden. Es besteht Ballkostenteilung.

B-Class / A-Class (U9 – U15)
YONEX AS 20 or higher
A-Class (U17 – U22)
YONEX AS 30 or higher
These are to be provided by the
participants.
Shuttles can be purchased on site at a
special tournament price or can preorder per mail.

PREISE / PRICES
A-Klasse U15 – U22
B-Klasse / A-Klasse
U9 – U13

Preisgelder für die
ersten drei Plätze
Sachpreise für die
ersten drei Plätze

WANDERPOKAL / CHALLENGE CUP
Der beste Verein erhält den YONEXJunior-Cup, unseren Wanderpokal für den
besten Verein. Der Gewinner hat ihn auf
eigene Kosten zu gravieren und
pfleglich zu behandeln.
Hat ein Verein den YONEX-Junior-Cup dreimal
gewonnen, so geht er in sein Eigentum über.
Ermittlung des Gewinners durch folgendes
Punktsystem:
1. Platz = 12 Punkte
2. Platz = 10 Punkte
3. Platz = 6 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5.-8. Platz = 2 Punkte

Division A
U15 – U22
Division B /
Division A
U9 – U13

Prize money for the
first three places
Non-cash prizes for
the first three
places

The most successful club will receive
the YONEX-Junior-Cup, our challenge cup
for the best club. This club is
responsible for engraving its name on
the cup at its own expense and handling
it with care. If a club wins the YONEXJunior-Cup three times, the cup passes
into their ownership. The winner
is determined per the following
pointssystem:
1st place = 12 points
2nd place = 10 points
3rd place = 6 points
4th place = 4 points
5th-8th place = 2 points

REFEREE
Ein offizieller Schiedsrichter wird vor
Ort sein. Die Teilnehmer*innen können auch
von der Turnierleitung als Schiedsrichter
für einzelne Spiele eingesetzt werden.

An official referee will be on site.
Participants can also be used by the
Tournament Committee as a referee for
individual games

PHYSIOTHERAPEUT
Ein Physiotherapeut steht kostenfrei in
der Halle zur Verfügung.

A physical therapist is available free
of charge

SPORTSHOP
YONEX Shop mit Besaitungsservice

YONEX shop with stringing service

CAFETERIA
Eine Cafeteria mit ausgezeichneten
Angeboten wie heißen und kalten Getränke
sowie vielerlei verschiedene Speisen ist
vor Ort.
TOMBOLA
Eine Tombola mit großartigen Sachpreisen
ist vorbereitet.
SONSTIGES
Damit das Turnier auch in Zukunft ein
voller Erfolg wird, wie in jedem Jahr
noch einige Bitten:
1. Es besteht absolutes Alkoholverbot
auf dem gesamten Turnier.
2. Glasflaschen sind in der MaxSchmeling-Halle verboten!
3. Die Hallen sind nur mit
Hallenturnschuhen (helle Sohle) zu
betreten.
4. Haltet die Hallen, Garderoben und
Toiletten bitte sauber.
5. Wir übernehmen für Wertgegenstände
keine Haftung.
6. Den Anweisungen der Hallenwarte und
Turnierleitung ist Folge zu leisten.

Cafeteria with special offers such as
hot and cold drinks as well as many
different meals

A tombola with great material prizes is
prepared.

To ensure the future success of the
tournament, we have a few important
requests:
1. Alcohol is prohibited on the
entire tournament.
2. Glass bottles are prohibited in
the Max-Schmeling-Halle!
3. Please only enter the halls
wearing indoor sports shoes.
4. Please keep halls, changing
rooms and toilets clean.
5. The organizer will not be
liable for lost valuables,
clothing, or equipment.
6. The instructions of the hall
managers and tournament
administration must be
followed.

DATENSCHUTZ / DATA PROTECTION
Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Turnierdurchführung der Name, Vorname, das
Geburtsdatum, die Nationalität und die
Spielergebnisse der gemeldeten
Spieler*innen sowie Name, Vorname,
Adresse, E-Mailadresse und
Mobiltelefonnummer des meldenden
Vereinsvertreters verarbeitet werden. Die
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1
b) DSGVO
Zur Außendarstellung und Präsentation des
Turniers werden außerdem Fotos und Videos
der Spieler*innen aufgenommen und auf der
Vereinswebseite, den sozialen Medien des
Vereins und in Pressemitteilungen
veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür
sind Art. 6 Abs. 1 a), f) DSGVO;
Mit der Meldung zum Turnier stimmen die
Vereine bzw. die Teilnehmer*innen den
Bestimmungen zu.

Please note that the surname, first
name, date of birth, nationality and
match results of the registered players
as well as the surname, first name,
address, e-mail address and mobile
phone number of the registering club
representative will be processed for
the purpose of the tournament.
The legal basis for this is Art. 6
para. 1 b) DSGVO.
In addition, photos and videos of the
players will be taken and published on
the club's website, the club's social
media and in press releases for the
external presentation and promotion of
the tournament. The legal basis for
this is Art. 6 par. 1 a), f) DSGVO.
The clubs or participants agree to
these provisions when they register for
the tournament.

SPONSOREN / SPONSORS

Änderungen bleiben dem Ausrichter zu jeder Zeit vorbehalten.

Aktualisiert:
Berlin, den 23. Februar 2020
SV Berliner Brauereien Abt. Badminton

Euer YJC-Team

