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"Frust bei Ranglistenänderungen /{
Seit 3jahren spielen meine Frau und ich regelmäßig Ranglistenturnie-

re der Senioren. Wir haben unsere Rgl. -Positionen bei D55/60 und
H60/65 in dieser Zeit kontinuierlich verbessert, die Rangliste des DTB war
dabei eine sehr wichtige, unverzichtbare Orientierung. Bei allen Spielerin-
nen und Spielern der Turniere waren stets die Ranglistenpositionen der
einzelnen Spieler/innen auch außerhalb der Rangliste ab Pos. 80 bzw. 120
das Thema.

Ich habe neben meiner Tochter( jg.84) auch andere Spieler und Spie-
lerinnen von den Vorteilen der Ranglistenturniere überzeugen können.

jetzt mussten wir völlig überraschend und frustriert feststellen, dass
die Rgl. -Positionen ab 121bzw. 81 ohne Begründung nicht mehr angegeben
werden.

Was soll das? Keiner weiss mehr wo er steht, meine Motivation auf
weitere Turniere ist durch die Änderung schlagartig gesunken, wir zahlen
Startgelder in nicht unerheblicher Höhe, auch an den DTB, und zum Dank
stellen Sie den ServicefürtausendeAmateursportlerein.

So geht das nicht, man kann nicht einfach bewährte und wichtige Din-
ge ohne Ankündigung und Begründungvon oben ändern.

Ich bitte Sie, die alte Regelung im Interesse der Turnierteilnehmer und
auch der Veranstalter wieder einzuführen, wie sollen die Veranstalter die
Setzliste bei Turnieren erstellen wenn nicht genügend Teilnehmer der
ersten 120 bzw. 80 gemeldet haben?

Neue DTB-Senioren-Ranglisten online

Die neuen deutschen Ranglisten der Seniorinnen und Senio-
ren der Altersklassen 30 bis 90 sind veröffentlicht worden und
ab sofort online abrufbar. Bei den Damen 30 steht immer
noch Kristina Barrois (Ratinger TC GW) an der Spitze, in der
gleichen Altersklasse führt Philipp Kohlschreiber (TK Kurhaus
Aachen) die Rangliste der Herren an.
Alle neuen Ranglisten können auf der Homepage des Deut-
schen Tennis Bundes eingesehen werden
(http://bit.IY/loEJFph).BeiFragen zur Rangliste oder Ergebnis-
bewertung ist der Ranglistenbeauftragte des entsprechenden
Landesverbandes zuständig.

DIE LÖSUNG: Der ITF-zertifizierte Sandplatzbelag TENNIS
FORCE. Er kann für Freiluft- und Hallenplätze verwendet
werden und ist ganzjährig bespielbar. Der Belag bedarf we-
gen seiner Beschaffenheit nur geringer Wartungsarbeiten.

Liebe
Tennisfreunde,

in den vergangenen Wo-
chen erreichten uns viele, teil-
weise sehr empörte Meinungs-
äußerungen zu der Maßnah-
me, keine sogenannten ,y-
Ränge" mehr anzuzeigen. Aus
den Inhalten der Schreiben
wird deutlich, dass es in Spie-
lerkreisen sehr viele Missver-
ständnisse bezüglich des Rang-
listensystems insbesondere im
Zusammenhang mit der Be-
zeichnung ,Y" gibt. Lassen Sie
mich daher im Detail darauf
eingehen:

Wie wird überhaupt die
Rangliste erstellt? Zur Berech-
nung der Ranglisten werden
im ersten Schritt alle in Frage
kommenden Ergebnisse sämt-
licher Spieler gesammelt, in
Punktewerte umgerechnet und
alle in der Datenbank vor-
handene Spieler anhand ihrer
Punktewerte in Tabellen vor-
sortiert. Inzwischen reden wir
über mehrere Tausende von
Spielern, die in diesen Tabel-
len auftauchen. Es leuchtet
unmittelbar ein, dass die unte-
ren Zeilen mit Spielern, die
nur einen Sieg und kleinste
Punktezahlen erzielt haben,
natürlich keinerlei Aussage-
kraft über die Spielstärke un-
tereinander haben. Genau an
dieser Stelle kommt der Rang-
listenausschuss ins Spiel: Eine
seiner wesentlichsten Aufga-
ben besteht einerseits darin
zu beurteilen, ab welcher
Position man wirklich von
einer "Rangliste" sprechen
kann, d.h. ab welcher Position
sich einigermaßen zuverlässig
Rückschlüsse auf die Spiel-
stärke ziehen lassen. Anderer-
seits muss er abwägen, dass
nicht zu wenige Spieler auf
der Rangliste dargestellt wer-
den, da ansonsten einige klei-
nere Verbände die Rangliste
nicht für ihre Zweckeverwen-
den könnten - es wären keine
ihrer Spieler enthalten. Als
Kompromiss aus beiden Be-
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dingungen legt der Ausschuss
den "Cut" fest, d.h. die Anzahl
von Spielern, die die offizielle
Deutsche Rangliste in jeder
Altersklasse enthält. Bei den
Herren sind dies derzeit 700,
bei den Damen 500 und bei
vielen Altersklassen der Seni-
oren 120. Was nun von we-
sentlicher Bedeutung ist, aber
sehr häufig nicht verstanden
wurde und wird: Jegliche Po-
sition jenseits des jeweiligen
Cuts ist kein Ranglistenplatz
mehr! Im Klartext: Esgibt z.B.
keinen Platz 709 auf der Her-
ren -Rangliste oder Platz 138
auf der Herren-40 Rangliste.
Alle außerhalb des Cuts lie-
genden Positionen sind, wenn
man es negativ ausdrücken
will, lediglich Datenmaterial,
das durch den Modus der
Ranglistenberechnung zwangs-
läufiganfällt.

Warum tauchten nun in
der Vergangenheit überhaupt
Positionen jenseits der Rang-
liste in irgendwelchen Veröf-
fentlichungen auf? Hierzu
gab es im Wesentlichen zwei
Gründe: Erstens benötigten
früher einige Landesverbände
Arbeitslisten, um mit deren
Hilfe in Ergänzung zur Deut-



schen Rangliste sogenannte
,,verbandsranglisten" zu er-
stellen und zweitens benötig-
ten früher ebenso Turnierver-
anstalter zusätzliche Anhalts-
punkte in Ergänzung zur
Deutschen Rangliste, um die
Spielstärke von Spielern ein-
schätzen zu können. Aus bei-
den Gründen entschloss sich
der Ranglistenausschuss im
Seniorenbereich auch nicht
auf der Rangliste geführte
Spieler auf Listen darzustellen
und stellte diesen zur deutli-
chen Unterscheidung die
Kennung ,Y-" voran. Leider
führten diese veröffentlichten
,Y-Positionen" in Spielerkrei-
sen dazu, dass diese ebenso
als Ranglistenplätze angese-
hen wurden wie die tatsächli-
chen Ranglisten auch - ob-
wohl sie dies in Wirklichkeit
nie waren!

Was hat sich mittlerweile
geändert? Durch die inzwi-
schen flächendeckende Ein-
führung des LK-Systemsentfie-
len beide oben genannten
Gründe. Die Reihenfolge zur
Feststellung der Spielstärke ist
mit "zuerst Deutsche Rangliste,
danach LK-System"nunmehr
verbindlich in den D1'B-Ord-
nungen festgelegt, Listen mit
,Y-Positionen" werden weder
von den Landesverbänden noch
von den Turnierveranstaltern
weiter benötigt. Obwohl selbst-
verständlich auch das LK-
System diverse Schwächen hat
und sich die Qualität des Sys-
tems von Landesverband zu
Landesverband je nach Konse-
quenz der Umsetzung dort
noch unterscheidet, sind sich
alle an der Ranglistenerstel-
lung Beteiligtendennoch darin
einig, dass es in dem Bereich

hinter dem Ranglisten-Cut für
die breite Masse der Spieler
wesentlich bessere Aussagen
über die Spielstärke zulässt als
die ,Y-Positionen".

Kann ein interessierter
Spieler dennoch erkennen,
wie weit er denn von der
Deutschen Rangliste noch ent-
fernt ist? Selbstverständlich ist
dies auch ohne die Liste der
,,Y-Positionen" möglich. Neh-
men wir als Beispiel die aktu-
elle Herren-65 Rangliste: Der
letzte dort geführte Spieler auf
Rang 120 hat 1688 Punkte
erzielt, für Rang HO wurden
1749 Punkte benötigt. Einem
Spieler dieser Altersklasse, der
selbst 1665Punkte im Berech-
nungszeitraum erreicht hat,
fehlten also ca. 25bis 85 Punk-
te, um in diesem Bereich der
Rangliste zu erscheinen. Dies
entspricht im TRP-Punkteka-
talog beispielsweise dem Vier-
telfinale eines TI-Turniers
oder dem Erreichen der letz-
ten 32 eines T5-Turniers. Alle
diese Angaben, also die Punk-
tezahlen der Ranglistenspie-
ler, die Punktezahlen aller
erfassten Spieler (in der Spie-
ler- Ergebnis- Informations-
liste) sowie der TRP-Punkteka-
talog sind beispielsweise auf
der Homepage des DTB im
Ranglistenbereich für jeden
nachlesbar.
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Halle: Kartenvorverkauf gestartet
In HalleWestfalen wird ein neues Kapitel in der Tennis-
turnier-Geschichte geschrieben: Deutschlands bedeutendes
ATP-Rasentennisturnier gehört im kommenden Jahr zu der
elitären 500er-Serie der ATP World Tour. "Wir freuen uns,
dass die Renaissance im Rasentennis ihren Anfang nimmt
und dass wir mit dem neuen Turnierstatus dazu
gehören':sagt Turnierdirektor Ralf Weber über die "veränderte
Turnierepoche auf der ATP Tour:' Dann liegen zwischen den
Grand-Slam-Turnieren von Paris und Wimbledon erstmals
drei Wochen, und in der mittleren dieser Wochen werden
vom 13. bis 21. Juni 2015 die GERRYWEBER OPEN in Halle-
Westfalen stattfinden.
"Was uns groß gemacht hat, dem bleiben wir auch treu': so
Weber, "denn wir werden auch weiterhin deutsche und
internationale Tennisstars präsentieren. Zudem erwarten wir
ein deutlich verbessertes Teilnehmerfeld und eine größere
Dichte an Topspielern in unserem 32er-Feld."
Diese Annahme ist durchaus berechtigt, denn anstelle der
bisherigen 250 ATPWeltranglistenpunkte erhält der Sieger in
HalleWestfalen künftig 500 Points. Mit der Statusveränderung
geht zugleich eine Preisgelderhöhung vonstatten. Während
die diesjährigen GERRYWEBER OPEN mit 779.000 Euro
dotiert waren, kommen im nächsten Jahr 1,575 Millionen
Euro Preisgeld zur Auszahlung.
Der Tages- und Dauerkarten-Vorverkauf für die GERRY
WEBER OPEN 2015 ist gestartet und Tageskarten können in
vier Preiskategorien von 22 Euro bis 105 Euro erworben wer-
den. Dauerkarten in diesen vier Kategorien sind von 115 Euro
bis 375 Euro erhältlich. Der Erwerb von Eintrittskarten ist
sowohl unter der Tickethotline (05201) 8180 als auch im
Internet unter www.gerryweber-open.de und bei allen CTS-
Vorverkaufsstellen möglich. Das GERRYWEBERTicket-Center
ist via Email unter karten@gerryweber-world.de zu erreichen.
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Turnierdirektor Ralf
Weber die Urkun-
de für die GERRY
WEBER OPEN als
sooer-Turnier der
ATP World Tour im
kommenden Jahr.
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