Liga

Stand : 01.04.15

Kleines Regelwerk für die Hausligen
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Eine Ligarunde dauert ca. 8 Wochen. Das Liga-Ende ist in der Regel der letzte Sonntag
eines ungeraden Monats. In dieser Zeit spielen die Spieler einer Gruppe gegeneinander.
Für die Durchführung der Spiele (Termin, Court, Bezahlung des Courts) sind die beiden
Spieler verantwortlich. Das Ergebnis wird im Anschluss an das Spiel an der Rezeption in
den Ligazettel eingetragen und von beiden Spielern mit ihrer Unterschrift bestätigt. Das
Ergebnis wird vom Ligaleiter schnellstmöglich in den Aushang an den Infowänden
eingetragen sowie auf den Internetseiten aktualisiert.
Es wird im Squash über 3 Gewinnsätze bis 11 gespielt (d. h. der Sieger muss 3 Sätze
gewinnen). Im Badminton wird in der Einzel- und in der Mixed-Liga über 2 Gewinnsätze
bis 21 gespielt (d.h. der Sieger muss 2 Sätze gewinnen). Im Squash und Badminton gilt
die Rallyepoint-Zählweise – d.h. für jeden Ballwechsel wird ein Punkt vergeben.
Für jeden gewonnenen Satz erhält man einen Punkt sowie für das Antreten einen
zusätzlichen Punkt.
Kann ein Spiel wegen des schuldhaften Verhaltens eines Spielers nicht stattfinden, so
erhält der betroffene Gegner eine 3:0-Wertung im Squash bzw. eine 2:0 Wertung im
Badminton für das Spiel, wenn er diese beim Ligaleiter anfordert und begründet (das
schuldhafte Verhalten wird geprüft). Diese Regelung gibt es in der letzten Woche der
Liga-Runde nicht !
Bei der Ermittlung der Reihenfolge in der Gruppe zählen zunächst die Pluspunkte, dann
die Minuspunkte; stehen zwei Spieler nach Plus- und Minuspunkten gleich, zählt der
direkte Vergleich.
Kann ein Spieler in der laufenden Liga kein oder nur ein Spiel absolvieren, muss er sich
für die nächste Liga neu anmelden und die Anmeldegebühr zahlen. Spieler, die zu weniger
als 2 Spielen angetreten sind und sich nicht melden, werden automatisch am Ligaende
rausgenommen.
Die Neueinteilung der Gruppen am Ligaende erfolgt in der Regel nach dem Prinzip : die
ersten beiden der Gruppe steigen auf, die letzten beiden steigen ab. Durch Neu- und
Wiedereinsteiger bzw. Aussteiger kann es zu Abweichungen dieser Regelung kommen.
Neueinsteiger, die ihre Gruppe klar gewinnen bzw. verlieren, steigen u.U. mehrere
Gruppen auf bzw. ab.
Änderungen der Telefonnummer der Spieler, sowie ein An- und Abmelden während der
Liga sollten der Rezeption im Interesse der anderen Spieler in der Gruppe
schnellstmöglich mitgeteilt werden.
Am Ende einer Ligarunde findet der Liga-Abend statt. Hier besteht die Gelegenheit über
obige Punkte zu diskutieren und ggf. Veränderungen herbeizuführen. Ferner werden hier
die Neueinteilung für die neue Runde sowie die Abschlusstabellen der alten Runde
verteilt. Im Anschluss spendiert die kaifi Sportslodge ein Essen.
Neueinsteiger zahlen eine einmalige Anmeldegebühr von 5 EUR !

Viel Spass in der Liga wünscht
Uwe
Uwe.Pawellek@t-online.de und im Internet unter : www.upanet.de

Liga Anmeldung
Hiermit melde ich mich zu folgender Liga an :

Squash Einzel-Liga
Badminton-Einzel-Liga
Badminton-Mixed-Liga
Ich möchte sofort / nächster Ligastart einsteigen !
(Nichtzutreffendes durchstreichen !)

Meine Spielstärke (A-D) : _______________
(A = Stark - D = Übung macht den Meister !)

Name_________________________________
Tel1 pr/di/mobil________________________
Tel2 pr/di/mobil________________________
KundenNummer ______________________
e-mail_______________________________
einmalige Anmeldegebühr von 5 EUR bezahlt am : ________
(Abgabe der

Anmeldung nur bei gleichzeitiger Bezahlung möglich !)

Herzlich Willkommen in der Liga in der kaifi Sportslodge !

