Häufig gestellte Fragen FAQ zum TRP-System:
1. Warum wurde das alte Ranglistensystem abgeschafft? Ist das nur vorübergehend?
Das neue Ranglisten System ist transparent und für jeden leicht nachvollziehbar. Es ist einfacher und schneller und billiger per EDV zu erstellen. Subjektive Kriterien, wie B-Nummern
und Ausländerbewertungen sind nicht erforderlich. Es ist nicht vorübergehend.
2. Wie oft wird die Rangliste veröffentlicht?
Viermal im Jahr, jeweils zum Stichtag 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober
3. Wie viel Tage dauert es, bis die Rangliste nach dem Ranglisten-Stichtag veröffentlicht
wird?
Die Berechnung und Veröffentlichung der Ranglisten erfolgt innerhalb von 10 Tagen nach
dem Ranglistenstichtag. Ergebnisse müssen daher unmittelbar nach Turnier-Ende gemeldet werden. Zum Stichtag nicht vorliegende Ergebnisse werden erst bei der nächsten
Ranglistenrechnung berücksichtigt.
4. Welche Turniere werden berücksichtigt?
Alle Turniere und Mannschafts-Wettbewerbe mit ITF/ATP/WTA-Status und alle Turniere im
offiziellen DTB-Turnierkalender werden berücksichtigt. Derzeit alle Bundesligen, alle Regionalligen und die nächsten beiden Ligen unterhalb der Regionalliga.
5. Wird der Punktekatalog einmal im Jahr unter die Lupe genommen oder mehrmals?
Ja, einmal am Ende des Jahres, kurz vor der Veröffentlichung des neuen Turnierkalenders.
6. Was ist mit Spielern, die längerfristig nicht spielen können (bzw. Protected Ranking)?
Es gibt kein Protected Ranking, durch das viermalige Erscheinen der Rangliste im Jahr hat
der Spieler die Möglichkeit, sich schnell wieder in der Rangliste hoch zu spielen.
7. Gehen die Nebenrunden auch mit in die Berechnung ein?
Ja, Nebenrunden und Consolation. Qualisiege werden nicht gewertet.
8. Was ist mit Spielen um Platz 3, 5-8, 9-16?
Es werden keine Zwischenplatzierungen gewertet.
9. Gibt es eine Begrenzung der Turniere für jeden Verband?
Nein, die Verantwortung liegt beim Verband.
10. Wie setze ich Spieler ohne Ranglistenposition in einer Mannschaftsmeldung?
Die Meldung erfolgt nach Spielstärke, dies wird von der jeweiligen Sportaufsicht geprüft.
11. Wie setze ich Spieler, die in höheren AK's stehen, aber in jüngeren spielen wollen? Wer
kontrolliert dieses, wer segnet es ab?
Setzung und Meldung erfolgt nach Spielstärke. Dies wird von der jeweiligen Sportaufsicht
geprüft.
12. Wie werden Ergebnisse von Spielern gewertet, die noch bei den Aktiven spielen?
Aktivenligen P1 - P5 werden mit M1 - M5 bewertet, P6 und P7 mit M5. Spieler der AK 30/35
erhalten einen Aufschlag von 100 %, ab AK 40 von 50 %, wenn sie bei Mannschaftsspielen
in Aktivenkonkurrenzen mitspielen. Die ATP/WTA/ITF-Turniere werden ebefalls in Seniorenkategorien umgerechnet.
13. Wie viele Siege sind erforderlich, um auf die Rangliste zu kommen? Werden alle Punktrundensiege addiert oder gibt es eine Höchstgrenze?
Die Ranglisteberechnung wird für alle Spieler mit mindestens einem Sieg durchgeführt. Bei
den Damen und Herren werden die besten acht Ergebnisse gewertet.
14. Wer nimmt die Zuordnung der Turnierkategorie vor, wann wird diese festgelegt?
Die Landesverbände und der DTB-Ranglistenausschuss. Die Festlegung erfolgt unmittelbar
vor Festlegung des neuen DTB-Turnierkalenders.
15. Kann ich mich als Turnierveranstalter jedes Jahr verändern? Was ist dabei ausschlaggebend?
Ein Turnier kann sich je nach der Qualität der Besetzung in der Bewertung nach oben oder
nach unten verändern, zuständig sind der DTB-Ranglisten-Auschuss, und der jeweilige
Landesverband.
16. Gibt es nur eine Kategorie, auch wenn teilweise große Unterschiede bei Damen und Herren
in den einzelnen AKs vorhanden sind?
Für jedes Turnier gibt es nur eine Kategorie. Nach einer Übergangszeit des TRP-Systems
dürfte es die großen Differenzen nicht mehr geben. Die Spielermeldungen passen sich mit
der Zeit an die Kategorie an.

17. Wie setze ich spielstarke Spieler, die nicht in der Rangliste sind, oder in der Rangliste hinten stehen, aber wesentlich spielstärker sind?
Nach der flexiblen Setzempfehlung in den ITF-Turnierregeln für Senioren (§ 23 Seeding),
bei der z.B. auch Ergebnisse und der Rang vergangener Jahre in Betracht gezogen werden
soll. Diese Regelung soll nur in extremen Einzelfällen angewendet werden.
18. Was ist, wenn ein Turnier eine hohe Kategorie erhält, es letztendlich schwach besetzt war?
Wird es dann nachträglich runtergestuft?
Nein, falls erforderlich, erst im nächsten Jahr.
19. Muss ich weiterhin für meine Ergebniseinsicht Geld bezahlen?
Nein.
20. Wie werden AK-Wechsler eingestuft? Gibt es N-Nummern?
Keine N-Nummern, der Spieler nimmt seine Punktezahl in die neue AK mit.
21. Wie werden die Ausländer eingestuft?
Ausländer, die in deutschen Mannschaften spielen, werden wie deutsche Spieler gerechnet
und behandelt.
22. Gibt es weiterhin B-Nummern?
Nein.
23. Wer entscheidet bei Streitigkeiten der Mannschaftsaufstellungen? Richtige Reihenfolge
nach objektiver Spielstärke?
Die jeweilige zuständige Sportaufsicht.
24. Wie werden neue Turniere angemeldet und eingestuft?
Neue Turniere werden über den Verband angemeldet, und nach Abstimmung und Bestätigung durch den DTB-Ranglisten-Ausschuss eingestuft.
25. Gilt dieses nur für Turniere, die offiziell im DTB-Kalender geführt werden?
Nein. Es werden neben den Turnieren im DTB-Turnierkalender auch Turniere des
ITF/ATP/WTA-Turnierkalenders gewertet. Da diese Kalender im Laufe der Saison ergänzt
werden, gilt die jeweilige letzte im DTB-Internet veröffentlichte offizielle Fassung.
26. Wo wird die Rangliste einsehbar im Internet dargestellt? Kostenlos?
Auf der DTB-Homepage – kostenlos. Dort findet man auch die komplette TRP-Punkteliste,
in der auch die Spieler aufgeführt sind, die nicht in der Deutschen Rangliste stehen. Die
Ränge dieser Spieler werden allerdings nicht mit angegeben.
27. Wer ist für Nachfragen oder Beschwerden zur Rangliste zuständig?
Die Seniorenreferenten und die Verbands-Beauftragten für Seniorenranglisten.
28. Wie werden wo-Siege gewertet?
Bei Turnieren wird auch das Erreichen einer Turnierrunde „ohne Spiel“ als „wo-Sieg“ gewertet. Bei Mannschafts-Wettbewerben werden Ergebnisse „ohne Spiel“ bzw. „wo-Siege“
nicht gewertet. Bei der Ergebniserfassung werden auch Abbruch-Ergebnisse mit einem
Spiel oder weniger, wie 0:1 und 1:0 als wo-Ergebnis gewertet. Eine Rast wird nicht als Sieg
gewertet.
29. Wie wird Round Robin gewertet?
Werden bei Round Robin Runden oder KO-Runden exakte Zwischenplatzierungen ausgespielt, dann errechnet das Programm die entsprechenden Zwischenpunkte.
30. Wie viel Spieler müssen mindestens in einem Wettbewerb spielen?
Mindestens drei. Es gibt keine Punkte für Wettbewerbe mit weniger als drei Spielern, wobei
zwei Round Robin Kästchen mit je drei Spielern, d.h. mit sechs Spielern gewertet werden.
31. Werden Siege der Qualifikation gewertet.
Nein, Qualisiege werden derzeit nicht gewertet.
32. Wie werden B-Runden, bzw. Breitensport-Runden gewertet?
Im Gegensatz zu offiziellen Nebenrunden und Consolation, werden B-Runden derzeit nicht
gewertet, da dafür die festgelegte Turnier-Kategorie zu hoch wäre. Hilfsweise kann für BRunden eine neue Turnier-Nummer und damit die dazu passende niedrigere Kategorie
festgelegt werden.
33. Wann wird ein fehlendes oder falsches Ergebnis korrigiert?
Das neue Ergebnis wird erst mit der nächsten Ranglistenrechnung berücksichtigt.
34. Wie werden jährliche Anpassungen der Turnierkategorisierung durchgeführt?
Folgende Kriterien werden berücksichtigt: Qualität der Felder nach Ranglistenpositionen,
Qualität der Felder in den einzelnen AK’s, Höhe des Preisgelds/Sachpreise, offenes oder

nicht offenes Turnier, gerechneter Durchschnitt aller RL-Punkte der Da, He, und aller AKs,
organisatorische Durchführung, Rahmenprogramm, Öffentlichkeitsarbeit und terminliche
Koordinierung vergleichbarer T-Kat-Turniere.
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