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ursprüngliche Idee & Modus
Die Grundlagen zur aktuellen Vereinsrangliste stammen aus der Mitgliederversammlung 2007:
Idee (Warum eine Rangliste?)
- Intensivierung des Vereinslebens
- mehr gemeinsame Spielrunden
- Austausch zwischen aktiven und passiven Spielern
- Weitergabe von Erfahrungen
- Heranführung von Spielern an den aktiven Sportbetrieb (Spielberechtigung)
- regelmäßiges Training unter wettkampfähnlichen Bedingungen
- Platz wird besser austrainiert
- Zustand des Platzes wird laufend beobachtet
- Platz liegt am Ruhetag (Montag) nicht brach
Modus (Wie soll die Rangliste gespielt werden?)
- von Anfang Mai bis Ende September jeweils am Montag (rund 20 Termine)
- Startzeit ist 18:00 Uhr
- gespielt wird eine Runde pro Spieltag
- Spielgruppen werden aus allen Anwesenden ausgelost (nicht gesetzt!)
- Wertung:
- pro Spieltag erhält man bei Teilnahme 60 Antrittspunkte. Das erzielte Ergebnis wird von
diesen Punkten abgezogen
- zwei Drittel der gespielten Termine kommen in die Wertung (Streicherregelung)
wer viel spielt, hat Streichergebnisse, wer weniger spielt fällt nicht sofort aus der Wertung
- am Ende der Saison gewinnt, wer aus den gewerteten Spieltagen die meisten Punkte hat

Aktuelle Ergänzungen (Stand 2018)
Zur Zeit sind die folgenden Ergänzungen gültig:
- Austragungsort ist ausschließlich die Minigolf-Turnieranlage am Hirschgarten, Bad Homburg
- an Feiertagen findet die Rangliste nicht statt, der Publikumsbetrieb hat Vorrang
- Spieltage werden erst ab drei Teilnehmern (Mitglieder des BGSV!) gewertet
- die Leitung des Spieltages kann von jedem Mitglied des Vereins ausgeübt werden
- die besten Tagesergebnisse (nur kleiner als 36) werden am Ende des Spieltages vorgelesen
- die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht und am Platz ausgehängt
die/der LeiterIn des Spieltages stellt die Ergebnisse zeitnah dem Webmaster zur Verfügung
- die Runde wird grundsätzlich im Massenstart gespielt (Ausnahmen sind möglich)
- Gäste (z.B. Spieler aus anderen Vereinen o.ä.) sind herzlich willkommen

Hinweise
Die BGSV-Vereinsrangliste ist eine Serie von protokollierte Trainingseinheiten. Es handelt sich
ausdrücklich nicht um ein Turnier im Sinne der Sportordnung des DMV. Dennoch sind der Charakter
des Minigolfsports und klassische Wettkampfbedingungen die Grundlagen der Vereinsrangliste.
- für die Bildung der Startgruppen werden die Teilnehmer gebeten, spätestens 17:45 Uhr da zu sein
- eine Abmeldung bei „Nichtteilnahme“ ist nicht erforderlich
Im Sinne der Förderung des Minigolfsports ist die Nachahmung der BGSV-Vereinsrangliste durch andere
Vereine erwünscht und wird auch gerne mit Rat und Tat unterstützt.
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Berechnung:
Zur Berechnung der Variable „Streicher“ wird die Hilfsvariable „max Wertungen“
benötigt. Die Variable „Wertungsrunden“ dient zur Kontrolle/Gegenprobe:
Variable

max Wertungen

Beschreibung

Formel

Die Anzahl der
WENN
maximalen Wertungen „Anzahl stattgefundene
Termine“ kleiner als 3
Sie ist für alle
Teilnehmer gleich!
DANN
„max Wertungen“ =
Sie gibt die Anzahl der „Teilnahmen“
Runden wieder, die
maximal in der
SONST
Wertung sein können. „max Wertungen“ =
(„Anzahl stattgefundene
„zwei Drittel der
Termine“ mal zwei Drittel)
gespielten Termine
abgerundet auf die nächst
kommen in die
kleinere Zahl
Wertung“

Langtext
Für die ersten beiden
Spieltage gilt:
Die Anzahl der
maximalen Wertungen
ist gleich der Anzahl der
Teilnahmen
Ab dem dritten Spieltag
gilt:
Die Anzahl der
maximalen Wertungen
ist gleich zwei Drittel
der stattgefundenen
Termine, abgerundet
auf die nächst kleinere
Zahl.

Die Anzahl der
individuellen
Streichergebnisse.

Streicher

WENN
Hat man öfter
„Teilnahmen“ minus „max Teilgenommen als die
Wertungen“ größer als NULL Anzahl der maximalen
Wertungen, so ist die
Sie wird für jeden
DANN
Anzahl der Streicher
Spieler einzeln
„Streicher“ = „Teilnahmen“ gleich der Differenz aus
berechnet.
minus „max Wertungen“
Teilnahmen und
maximalen Wertungen.
Sie gibt die Anzahl der SONST
Streicher eines Spielers „Streicher“ = NULL
Andernfalls ist die
wieder; die Anzahl der
Anzahl der Streicher
Runden, eines Spielers,
gleich NULL
die nicht gewertet
werden.
Die Anzahl der
individuellen
Wertungsrunden.

Wertungsrunden

Sie wird für jeden
Spieler einzeln
berechnet.

WENN
„Teilnahmen“ größer als
„max Wertungen“

Ist die Anzahl der
Teilnahmen größer als
die Anzahl der
maximalen Wertungen,
DANN
dann ist die Anzahl der
„Wertungsrunden“ = „max Wertungen gleich der
Wertungen“
maximalen Wertungen.

Sie gibt die Anzahl der SONST
Runden eines Spielers „Wertungsrunden“ =
wieder, die gewertet „Teilnahmen“
werden.

Sonst ist die Anzahl der
Wertungsrunden gleich
der Anzahl der
Teilnahmen.

