
Stand: 10.2015

Ranglistenturnierordnung
des Tischfußballverbands Schleswig-Holstein

§1 Allgemeines

(1) Die Ranglistenturnierordnung regelt  die  Voraussetzungen, Punktevergabe und den
Punkteschlüssel der Ranglistenturniere.

(2) Die Rangliste gilt  für Junioren,  Damen,  Senioren und Herren gleichermaßen und
bezieht  sich  bei  der  Qualifizierung  jeweils  auf  die  entsprechende  Kategorie  und
Disziplin auf der Deutschen Meisterschaft.

(3) Zu den TFVSH-Ranglistenturnieren zählen alle vom TFVSH ausgerichteten 
Ranglistenturniere:

1. Mini-Challenger-Turniere 

2. Challenger-Turniere (DTFB), 

3. Pro-Tour-Turniere (ITSF) 

4. Master-Series-Turniere (ITSF)

(4) Die Ranglistenturniersaison beginnt mit dem 16.10. eines jeden Jahres und endet mit 
dem 15.10. des folgenden Jahres.

(5) Es können Einzel- und Doppel-Disziplinen in die Rangliste einfließen.

(6) Jede/r Mitgliedsverein und/oder Spielstätte des TFVSH kann sich um die Austragung
solcher Turniere bewerben. Der TFVSH-Vorstand entscheidet über die Vergabe.

(7) TFVSH-Ranglistenturniere dürfen nur auf offiziellen TFVSH-Spieltischen 
ausgetragen werden. Für DTFB- und ITSF-Turniere dürfen Tische nach deren 
Vorgabe genutzt werden.

(8)  Der Ausrichter hat dafür sorge zu tragen, dass die Spieltische während des Turniers 
durchgehend für den Spiel- und Trainingsbetrieb münzeinwurffrei sind.

(9) Das jeweilige Ranglistenturnier muss mindestens 7 Tage vor Beginn auf 
www.tfvsh.de unter Termine angekündigt werden.

(10) Die Ergebnisse sind spätestens am nächsten Tag nach Turnierende an den 
TFVSH zu melden bzw. über die Webseite des TFVSH (www.tfvsh.de) online 
einzupflegen. Für die Ausrichtung ist die „TIFU-Software“ zu benutzen, da sie 
fortlaufende Platzierungen berechnet und mit einem Datenimport auf der TFVSH-

http://www.tfvsh.de/
http://www.tfvsh.de/
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Webseite kompatibel ist. Sie wird dem TFVSH kostenfrei vom DTFB zur Verfügung 
gestellt, der diese an Mitgliedsvereine weiter geben darf.

(11) Wird eine Qualifizierung nicht wahr genommen, qualifiziert sich der/die laut 
Rangliste nächste. 

§2 Punktevergabe und Qualifikation 

(1) Die Punkte für jede Turnierplatzierung errechnet sich mit Hilfe des 
„Klostermann/Wahle“ - Punkteschlüssels (1 Punkt für den letzten Platz)
Und ergibt sich wie folgt: 
Punktewertung der Herrnerangliste des DTFB (Link)

(2) Ranglisten-Turniere können als Einzel- und/oder Doppelturnier ausgetragen werden.

(3) Die erreichten Punkte werden wie folgt gewichtet:

▪ MiniChallenger 50%

▪ Challenger 100%

▪ Landesmeisterschaft 100%

(4) Die 10 besten Ergebnisse werden gewertet und fließen in die Rangliste ein.

(5) Am Ende der Ranglisten-Turniersaison erhalten die Plätze 1 und 2, getrennt nach 
Junioren, Damen, Senioren und Herren, jeweils einen Doppel-Startplatz mit einem 
Partner ihrer Wahl für die Deutsche Meisterschaft. Der 3. Platz der Rangliste erhält 
einen gemeinsamen Startplatz mit einem im Einzel der Landesmeisterschaft 
Qualifizierten für die Deutsche Meisterschaft.

http://www.dtfb.de/download/Punktewertung%20Herren-Rangliste.pdf

