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Neuerungen in den Regularien des Ranglisten- und LK-Bereiches seit dem 01.10.17 

 

1. Ranglistenordnung 

• In der Ranglistenordnung gibt es nur redaktionelle und keine inhaltlichen 

Änderungen. 

2. Durchführungsbestimmungen zur Ranglistenordnung 

• Internationale Ergebnisse müssen für die Seniorenrangliste innerhalb von 14 Tagen 

nach Turnier-Ende mit einer Kopie des Tableaus an klaus.willert@tennis.de geschickt 

werden. Im Jugend-/Aktiven-Bereich müssen nur ausländische Spieler, die ihre 

internationalen Ergebnisse gewertet haben wollen, diese innerhalb von 14 Tagen 

nach Turnier-Ende an felix.wortmann@tennis.de schicken. Es muss darauf 

hingewiesen werden, ob die Ergebnisse für die Rangliste und LK-Wertung erfasst 

werden sollen. 

• Für Nebenrunden der Seniorenturniere der Kategorien S-6 und S-7, die nach dem 

31.12.17 enden, werden keine Punkte mehr vergeben. 

• Seit dem Ranglistenstichtag 30.09.17 werden für alle Spieler einheitlich die besten 

acht Ergebnisse für die Ranglistenwertung berücksichtigt. 

• B-Nummern können auch für Spieler vergeben werden, die im Auswertungszeitraum 

nicht mehr als vier für die Aktivenrangliste relevante Ergebnisse erzielt haben. 

3. Regeln zu Round Robin (Anhang zu den RL-Durchführungsbestimmungen) 

• Einer RR-Hauptrunde darf keine Qualifikation vorgeschaltet werden. 

• Nebenrunden dürften nur bis max. 5 Teilnehmern als Kästchenspiele (Round Robin, 

Jeder gegen Jeden) gespielt werden. Größere Nebenrunden dürfen ausschließlich im 

KO-System gespielt werden. 

• Die Wertung von RR für die TRP-Rangliste ist nur bei vollständig ausgespielten 

Kästchen möglich, nicht aber z.B. bei Abbruch eines Turniers wegen äußeren 

Umständen wie Witterung. 
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4. Leistungsklassenordnung 

• Der DTB und die Landesverbände legen die für die in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich gemäß § 4 Ziffer 2 b) und c) liegenden LK-Turniere zur 

Verwendung kommende Marke und Bezeichnung der Bälle durch die jeweils 

zuständigen Gremien fest. 

• Die LK-Einstufung wird zentral durch den DTB erstellt. 

• In die LK-Einstufung fließen nur Ergebnisse von Siegen in Begegnungen ein, die in 

offiziellen Wettbewerben auf Großfeld erspielt werden. 

5. Durchführungsbestimmungen zur Leistungsklassenordnung 

• Siege eines Spielers bei Turnieren mit DTB-Ranglistenstatus und bei TE- und ITF-

Turnieren im Bereich des DTB gegen Gegner, die keine LK-Einstufung haben, werden 

gewertet wie ein Sieg gegen einen Gegner der gleichen LK. 

• Spieler die bis zum 31.12. eines Jahres zehn Jahre alt werden, erhalten ab dem 

Berechnungszeitpunkt 01.10. dieses Jahres die LK 23. Ab diesem 

Berechnungszeitpunkt werden für diese Spieler ebenfalls alle Ergebnisse in den 

Altersklassen U11 und älter der Wettbewerbe gemäß § 4 der LK-Ordnung des DTB vom 

jeweils ausrichtenden bzw. genehmigenden Verband automatisch erfasst und vom 

DTB zentral gerechnet. Turniere bzw. Konkurrenzen der Altersklasse U10 werden nicht 

gewertet. 

 

Aktueller Hinweis: Die technische Anpassung zum Ausschluss von U10-

Wettbewerben aus der LK-Berechnung kann voraussichtlich erst bis Ende Februar 

umgesetzt werden, so dass diese Wettbewerbe bis zu diesem Zeitpunkt auf den LK-

Portraits erscheinen. 

 

• Sollen Siege gegen Gegner mit ID-Nummer und LK-Einstufung gewertet werden, die 

bei internationalen Turnieren von ITF, TE, ATP und WTA gemäß § 4 Ziffer 2. d) der LK-

Ordnung des DTB erzielt wurden und die eine Woche nach Turnierende noch nicht im 

LK-Porträt erscheinen, muss der Spieler spätestens drei Wochen nach Turnierende die 

betreffenden Turniertableaus dem DTB vorlegen. Einreichungsschluss ist der 30. 

September. 

• Damen und Herren, die in der veröffentlichten Jahresrangliste des DTB vom 30.09. 

oder der vom 31.12. geführt werden, werden ohne Antrag der LK 1 zugeordnet. Bei 

Verlust der DTB-Ranglistenposition zum Stichtag 31.12., 31.03. oder 30.06. behält der 

Spieler die LK 1, bei Verlust der DTB-Ranglistenposition zum Stichtag 30.09. erhält der 

Spieler seine gerechnete Leistungsklasse. 

6. DTB-Richtlinien für Leistungsklassen-Turniere 

• Der Tagesspielplan soll bis 20.00 Uhr am Abend vor dem täglichen Turnierbeginn 

veröffentlicht werden. 


