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Diskussion:  Ranglistenpunkte für Turniere und Mannschaftsspiele 

JM 
Diese möglichen Verbesserungen werden alsbald auf höherer Ebene, in diversen DTB-Ausschüssen 
diskutiert. Es wäre schön, hier in diesem Forum Anmerkungen und Anregungen von der Basis zu 
erhalten.  
Jeder interessierte Spieler kann auch gern den zuständigen Referenten seines Landesverbands oder 
mich ansprechen. 
 

MS 
In jedem Fall sehr guter Artikel! Ich würde das gleiche Prinzip wie bei den Aktiven bevorzugen! Die 6 
besten Punktspielergebnisse werden addiert zu einem Ergebnis, macht auch bei den Senioren Sinn! 
 

MH 
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Sieg an 1 in der Regionalliga 40 deutlich 
schwieriger ist als so manches S1 Turnier zu gewinnen. Da trifft man fast nur auf Ex-Profis, von denen 
aber keiner mehr sonstige Turniere spielt. Insofern ist ein Sieg dort von den Punkten eindeutig 
unterbewertet. 
8 Ergebnisse in der Wertung in Kombination mit der viel zu niedrigen Bewertung der Mannschaftsspiele 
führen zu Ranglisten, die viel-Spieler (gerne auch bei ITF Turnieren im Ausland, wo das Niveau sehr 
schwankt) übermäßig belohnen und auf vorderste Plätze bringen. Hier ist auf jeden Fall 
Handlungsbedarf. 
 

JM 
Es ist klar, dass ein Ergebnis der höchsten Spielklasse nicht so viel zählen kann, wie ein kompletter 
Turniergewinn mit 4-6 Siegen. Mein Vorschlag lautet deshalb, Ergebnisse zusammenzufassen und als 
ein Sammel-Ergebnis in der Ranglistenberechnung zu berücksichtigen. So wird es auch bei der 
Berechnung der Damen- und Herren - Ranglistenberechnung gemacht. 
 

MP 
Warum ist das klar? Ein Turnier, bei dem man so viele Spiele gewinnen muss, ist eher eine Ausnahme, 
zumindest im Altersbereich H30-H45 (darüber noch keine Erfahrungswerte ). Es gibt einige 
Ausnahmeturniere, die immer sehr gut besucht sind, aber der Großteil der Turniere, die ich gespielt 
habe, war deutlich kleiner und es reichten idR 3 Siege auf einem Niveau, das nicht mal ansatzweise mit 
den Spitzenpositionen in der H40 Regionalliga oder H30 Bundesliga zu vergleichen sind.  
Wer in den höchsten Ligen an den Positionen 1-3 mehrere Spiele gewinnt, der ist auch genauso in der 
Lage, mal ein S2 oder auch S1 zu gewinnen. 
 

JM 
ich kann Dir nicht folgen. Meines Erachtens ist es nicht möglich für z. B. einen Sieg in der Regionalliga 
an Pos 1 oder 2 genau so viele Punkte zu vergeben, wie bei einem kompletten Turniersieg.  
Es geht hier nicht um Ausnahmebewertungen, sondern um eine klare Regelung für alle. 
 

MP 
ja geb ich dir recht, so einfach kann die Lösung nicht sein. Diese muss ja auch 
altersklassenübergreifend konsistent sein. Ich habe gesehen, dass zB ab H50 die Felder tatsächlich 
deutlich größer werden. Dennoch müssen die Mannschaftsspiele in irgendeiner Form besser 
berücksichtigt werden. Punkte anheben, mehrere (2? 3? Alle?) Spiele zu einem Ergebnis 
zusammenfassen wäre eine Möglichkeit. Muss sicher aber noch durchdacht werden. 


