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Durchführungsbestimmungen Deutsche Ranglisten DTB Beach Tennis
1. Allgemein
(1) Der DTB verarbeitet die Ergebnisse aller relevanten Turniere und veröffentlicht monatlich – oder
abweichend, wenn anders bestimmt vom DTB – die neuesten Ranglisten. Diese Ranglisten werden auf
der Website des Deutschen Tennis Bund veröffentlicht.
(2) Die Ranglisten, die vom Deutschen Tennis Bund (DTB) veröffentlicht werden, heißen „Deutsche
Ranglisten“. Die Ranglisten errechnen sich aus den Punkten, die für das erfolgreiche Abschneiden bei
Turnieren in Deutschland in den Wettbewerben Damendoppel, Herrendoppel, bei Jugendturnieren,
Turnieren der Kategorie Herren/Damen 40 und den wertungsrelevanten Ligen gewonnen werden.
(3) Es werden die Ranglisten Herren, Damen, Junioren U18, Juniorinnen U18, Junioren U14, Juniorinnen
U14 sowie Damen und Herren 40 geführt, jedoch erst ab vier stattfindenden Turnieren innerhalb des
Wertungszeitraums.
(4) Es gehen die sechs (6) besten Ergebnisse der vergangenen zwölf Monate in die Wertung ein. Ausnahme:
Punkte für die deutschen Meisterschaften und deutschen Team-Meisterschaften bleiben bis zur
Austragung im Folgejahr bestehen.
(5) Ein/e Spieler/in wird nur in der Deutschen Rangliste geführt, wenn er/sie mindestens zwei ein
ranglistenrelevantes Ergebnisse im Auswertungszeitraum vorweisen kann.
(6) Spieler/innen, die sich nicht an die Regeln der DTB-Turniere halten, erhalten keine Ranglistenpunkte. Die
Sanktionierung erfolgt gemäß DTB-Verhaltenskodex.
(7) Die Punkteverteilung gilt ausschließlich für Turniere, die vom DTB genehmigt wurden.
(8) ITF-Turniere zählen nur dann für die Deutsche Rangliste, wenn sie auf deutschem Boden stattgefunden
haben.
(9) Spieler/innen die sich unter den TOP 200 der ITF-Rangliste befinden, werden direkt übernommen und in
der Reihenfolge von Position 1 an in der Deutschen Rangliste platziert.
(10) Spieler/innen, die 365 Tage keine Ranglistenpunkte mehr gesammelt haben, werden aus der Rangliste
gestrichen.
(11) Der Ranglistenstatus wird erst bei mindestens vier teilnehmenden Teams pro Wettbewerb erteilt.
(12) Für Mixed-Wettbewerbe werden keine Punkte für die Deutsche Rangliste vergeben. Ausnahme: TeamWettbewerbe (Deutsche Team Meisterschaften, Beach Tennis Liga).
(13) Der Arbeitskreis Beach Tennis legt Punktetabellen fest, die jedes Jahr spätestens zum 1. März
veröffentlicht werden.
2. Erstellung der Deutschen Rangliste – Berechnungsverfahren
(1) Bei Turnieren werden Punkte für die höchste mit einem Sieg erreichte Turnier-Runde vergeben. Ein
Freilos gilt nicht als Sieg.
(2) Ein/e Spieler/in erhält bei Turnieren nur dann Rundenpunkte, wenn er/sie mindestens ein Wettspiel
gewonnen hat, in dem mindestens ein Spiel beendet wurde.

(3) Ein Sieg „ohne Spiel“ (walkover) ist nicht gleichbedeutend mit einer gewonnenen Runde, wenn das Team
nicht zuvor schon im selben Wettbewerb ein Match gespielt und gewonnen hat.
(4) Soweit es die Turnierkategorie zulässt, werden auch Punkte für die Platzierung in der Qualifikation
vergeben.
(5) Es zählt nur die höchste erreichte Punktzahl (keine Addition der Punkte aus der Qualifikation mit denen
aus dem Hauptfeld).
(6) Verteilung von Ranglistenpunkten bei Gruppenspielen
a. Ranglistenpunkte werden den Teams in Abhängigkeit ihrer finalen Position verteilt. Wenn nur eine (1)
Gruppe gespielt wird, wird der finale Rang eines Teams gewertet. Wenn zwei (2) Gruppen [mit Finale]
gespielt werden, sind die zweitplatzierten Teams jeder Gruppe als Halbfinalisten zu werten, die
restlichen Teams, wenn vorhanden, als Viertelfinalisten.
b. Die volle Punktzahl erhalten nur die Teams, die mindestens zwei (2) Matches gewonnen haben. Ein
Team, das weniger als zwei (2) Matches gewonnen hat, bekommt nur 50 Prozent der
Ranglistenpunkte.
(7) Weiter gibt es Ranglistenpunkte für Siege im Wettspielbetrieb
a. Für jedes gewonnene Match (Doppel und Mixed) erhält der/die Spieler/in in Abhängigkeit der Höhe
der Spielklasse innerhalb des Landesverbandes unterschiedliche Punkte für die Deutsche Beach
Tennis Rangliste:
•

Für die höchste Spielklasse im Landesverband: Drei Punkte pro Sieg (maximal 30 Punkte)

•

Für die zweithöchste Spielklasse im Landesverband: Zwei Punkte pro Sieg (maximal 20 Punkte)

•

Für die dritthöchste Spielklasse im Landesverband: Ein Punkt pro Sieg (maximal 10 Punkte).

b. Ein/e Spieler/in erhält erst dann Punkte für die Deutsche Beach Tennis Rangliste, wenn er/sie
mindestens zwei Spiele im Rahmen des Wettspielbetriebs absolviert hat.
c. Es können maximal acht Mannschaften an den Finalspielen eines verbandsübergreifenden
Wettspielbetriebs mit Qualifikationsrunde teilnahmen. Nehmen weniger als vier Mannschaften an den
Finalspielen eines verbandsübergreifenden Wettspielbetriebs mit Qualifikationsrunde teil, wird diese
nicht für die Deutsche Rangliste gewertet.
d. Wird eine Rückrunde gespielt, wird diese nicht für die Deutsche Rangliste gewertet.
e. Punkteverteilung bei einer verbandsübergreifenden Finalrunde
In der verbandsübergreifenden Finalrunde werden im Hauptfeld pro Sieg pro Spieler/in drei Punkte
vergeben. In den Platzierungsspielen 2 Punkte pro Sieg pro Spieler/in.
Insgesamt können maximal 18 Punkte erzielt werden. Ein/e Spieler/in kann demnach durch den
Ligaspielbetrieb maximal 48 Punkte für die Deutsche Beach Tennis Rangliste erspielen.
f.

Die Punkte eines/r jeden Spielers/in werden am Ende der Saison zusammengezählt und zählen als
ein Turnierergebnis. Das heißt, wenn das Ergebnis zu den besten sechs Resultaten eines/r
Spielers/in innerhalb eines Jahres zählt, beeinflusst es die aktive Ranglistenwertung des/r jeweiligen
Spielers/in.

g. Der Landesverband ist dafür verantwortlich, die erreichten Ranglistenpunkte pro Spieler/in
wahrheitsgetreu und nach Spielern/innen sortiert, in einer Exceldatei bis spätestens 31.10. des
laufenden Jahres an den DTB zu senden. Sollte keine korrekte Meldung durch den Landesverband
erfolgen, werden die Ergebnisse nicht für die Deutsche Beach Tennis Rangliste gewertet.
h. Auf Anfrage muss der Landesverband dem DTB die Ergebnisse aller Begegnungen zur Verfügung
stellen.
3. Geschützte Ranglistenposition
(1) Eine geschützte Ranglistenposition erlaubt es einem Spieler, an einem Turnier teilzunehmen mit einer
Ranglistenposition, die er vor seiner Spielpause innehatte.
(2) Anmeldevorgang Beantragung
Ein/e Spieler/in kann beim DTB eine geschützte Ranglistenposition beantragen, wenn er/sie für
mindestens sechs (6) zur Beach Tennis-Saison gehörende Monate (i.d.R. April bis Ende Oktober)
ununterbrochen weder bei Turnieren noch bei Mannschaftswettbewerben ranglistenrelevante Spiele
bestreiten wird, bzw. bestritten hat. Der Antrag kann jederzeit aus triftigen Gründen (Verletzung,
Erkrankung, Schwangerschaft, längere Auslandsaufenthalte…) gestellt werden, muss schriftlich erfolgen
und einen entsprechenden Nachweis, bzw. Begründung beinhalten. Der Antrag muss im Kalenderjahr der
gewünschten Festschreibung erfolgen und bis spätestens 1.12. beim DTB eingegangen sein. darf nicht
später eingehen als zwölf (12) Kalendermonate nach Beginn der Spielpause.
(3) Berechnung und Verwendung
Die geschützte Ranglistenposition entspricht dem Rang, den der/die Spieler/in in der auf den Beginn der
Spielpause (unmittelbar nach dem letzten Turnier/Ligaspiel) folgenden Rangliste innehatte. wird
berechnet aus dem Schnitt der sechs (6) Ranglisten nach dem zuletzt gespielten Turnier. Die geschützte
Ranglistenposition gilt wie ein regulärer Rang für die Zulassung und Setzung.
(4) Begrenzte Verwendung
Ein/e Spieler/in hat vom Zeitpunkt des zuletzt gespielten Turniers zwei (2) Jahre Zeit, um die geschützte
Ranglistenposition zu aktivieren. Dies geschieht mit der ersten Teilnahme an einem Turnier. Nach
Aktivierung kann die geschützte Ranglistenposition auch bei den vier folgenden Turnierteilnahmen
verwendet werden, allerdings maximal ein Jahr lang.
4. Tabellarische Übersicht der Ranglistenpunkte
Siehe Dokument „Übersicht Ranglistenpunkte im Beach Tennis“

