
FAQs Rangliste 
 

1. Fallen irgendwann Ergebnisse aus der Berechnung raus? 
a. Nein aber je weiter ein Einzel zurückliegt bzw. je mehr Einzel der Spieler 

seitdem bestritten hat, desto geringer ist der Einfluss von alten 
Ergebnissen auf den aktuellen TTR-Wert. 

2. Was ist der höchste mögliche TTR-Wert? 
a. Theoretisch gibt es keine Grenze nach oben. Werte über 3000 werden in 

der Praxis aber nicht oder fast nicht vorkommen. 
3. Was ist der niedrigste mögliche TTR-Wert? 

a. Theoretisch gibt es auch keine Grenze nach unten. Werte unter 0 werden 
aber in der Praxis nicht vorkommen. 

4. Was fließt alles in die Berechnung ein? 
a. Sämtliche Einzelspiele aus offiziellen Wettkämpfen. Dies ist der 

Mannschaftsspielbetrieb (Punktspiele, Pokalspiele – soweit in click-TT 
erfasst), der weiterführende Einzelspielbetrieb (Ranglistenturniere, 
Meisterschaften) sowie offene Turniere, die nach der WO des DTTB und 
seiner Mitgliedsverbände gespielt werden. 

5. Zählen einige Spiele mehr als andere? 
a. Nein, jedes Spiel wird gleich gewertet. 

6. Ist es entscheidend, in welcher Runde beim Turnier ich ein Ergebnis erzielt habe? 
a. Nein, es zählt lediglich der Sieg oder Niederlage gegen einen bestimmten 

Gegner, unabhängig von Vorrunde oder Endspiel. 
7. Wie kann ich Ergebnisse korrigieren lassen? 

a. myTischtennis greift auf die Datenbanken von click-TT zu. Demnach 
können die dort Verantwortlichen die Ergebnisse korrigieren. 
Ansprechpartner sind im Zweifel der Staffelleiter (Mannschaftsspiele) 
oder ein Verantwortlicher für genehmigte Turniere. 

8. Wie kann ich Ergebnisse nachtragen lassen? 
a. Wenn Ergebnisse aus Turnieren oder Ranglistenspielen fehlen, ist der 

Turnier- oder Ranglistenveranstalter für die Übermittlung verantwortlich. 
9. Wie lange kann ich Ergebnisse noch nachtragen? 

a. Korrekturen falscher Ergebnisse und die Ergänzung fehlender Ergebnisse 
des laufenden und vorhergehenden Halbjahres werden in der Rangliste 
berücksichtigt. 

10. Kann ich Ergebnisse von ausländischen Turnieren nachtragen lassen? 
a. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. 

11. Mein Gegner hat keinen bzw. einen falschen TTR-Wert. Was kann ich tun? 
a. Bitte melden Sie sich hierzu bei ihrem Verband, der eine Überprüfung 

vornehmen wird. 
12. Wieso sind nicht alle Spieler in der TTRL erhalten? 

a. Die Rangliste basiert auf den Spielern und Ergebnissen aus der click-TT-
Datenbank. In diese fließen neben den Punkt- und Pokalspielen der 
Verbände, die mit click-TT arbeiten, auch sämtliche gemeldeten 
Turnierergebnisse aller Verbände ein. Falls ein Spieler in der Rangliste 
fehlt, ist noch kein Ergebnis von ihm in der click-TT-Datenbank enthalten. 
Entweder hat der Spieler in letzter Zeit keine Turniere gespielt, oder der 
Landesverband des Spielers hat von der Möglichkeit, die 
Turnierergebnisse zu melden, nicht Gebrauch gemacht, oder er ist sogar 
seiner Pflicht zur Meldung aller Spieler an den DTTB nicht 



nachgekommen. Der DTTB hat alle ihm gemeldeten Spieler der click-TT-
Datenbank zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich an den Landesverband 
des fehlenden Spielers. 

13. Wann fließen Ergebnisse aus dem Mannschaftsspielbetrieb aus nicht-click-TT-
Systemen in die Rangliste ein? 

a. Derzeit ist click-TT die einzige Basis für myTischtennis, da der Aufwand, 
die Fehlerwahrscheinlichkeit und die Komplexität gegen eine Schnittstelle 
spricht. Der reine Import von Spielberichten würde längst nicht 
ausreichen. 

14. Wie viele Punkte bringt mir ein Sieg? 
a. Dies abhängig von der TTR des Gegners und meiner 

„Änderungskonstante“. Details zur Berechnung kann man HIER nachlesen. 
15. Kann ich meine Punkte selbst berechnen? 

a. Ja, mittels der Gewinnwahrscheinlichkeitstabelle, die HIER zu finden ist. 
Weitere Erläuterungen finden Sie auch dort. 

16. Bringen viele Spiele etwas? 
a. Nein, die reine Menge der Spiele bevorteilt keinen Spieler. Allerdings steigt 

die Aussagekraft des TTR-Wertes eines Spielers mit jedem zusätzlichen 
Einzel. 

17. Habe ich Punktabzug bei wenigen Spielen? 
a. Nein, nur bei Inaktivität von einem Jahr und mehr gibt es TTR-

Abstufungen. 
18. Gibt es eine Mindestanzahl an Spielen? 

a. Wenn auch nur ein Einzel von ihm in der click-TT-Datenbank enthalten ist, 
erscheint ein Spieler in der Rangliste. Allerdings werden Spieler mit 
weniger als 10 Einzeln besonders markiert, weil ihr TTR noch nicht 
aussagekräftig ist.  

19. Was passiert, wenn ich ein Jahr lang nicht spiele? 
a. Mein TTR-Wert wird um 40 Punkte abgestuft und nach jedem weiteren 

halben Jahr Spielpause (max. 5 Jahre) um weitere 20 Punkte. 
20. Wie wird ein neuer Spieler eingestuft? 

a. Es gibt eine dynamische Einstufung, die sich an den TTRs der anderen 
Spieler seiner Staffel bzw. der anderen Teilnehmer seiner Turnierklasse 
orientiert. 

21.  Spielt es eine Rolle, ob ich ein Spiel mit 3:0, 3:1 oder 3:2 Sätzen gewonnen habe? 
a. Nein, es geht nur um Sieg oder Niederlage. 

22.  Werden Doppel in die Berechnung des TTR-Wertes miteinbezogen? 
a. Nein, es geht nur um Einzelspiele. 

23.  Warum hat sich mein TTR-Wert geändert, obwohl ich gar kein Spiel bestritten 
habe? 

a. Wenn für einen Spieler Ergebnisse (z. B. eines Turniers) nacherfasst oder 
korrigiert werden, macht sich die Änderung nicht nur bei ihm, sondern 
auch bei den Spielern, gegen die er seitdem gespielt hat (und deren 
Gegnern usw.) bemerkbar. Auch eine Verbesserung des 
Berechnungsalgorithmus (wird auf myTischtennis.de bekannt gegeben) 
kann zu Veränderungen führen. 

24.  Spielt die Liga/das Paarkreuz, in der ich ein Ergebnis erzielt habe, eine Rolle? 
a. Nein, es geht bei jedem Spiel nur um den TTR-Wert von mir und meinem 

Gegner (und natürlich, wer gewinnt). 



25.  Ist ein Kreisligaspieler aus Niedersachsen überhaupt sinnvoll mit einem 
Kreisligaspieler aus Bayern zu vergleichen? 

a. Je mehr Quervergleiche (z. B. durch Spiele bei bundesoffenen Turnieren) 
in der Datenbank sind, umso besser passen solche TTR-Werte zueinander. 

26.  Kann es passieren, dass ein Spieler aus der Rangliste herausfällt, weil er zu gut 
ist? 

a. Nein, das verhindert der Algorithmus. Genausowenig kann man nach 
unten aus der Rangliste fallen.  

27.  Ich habe eine Zeitlang nicht gespielt. Bin ich noch in der Rangliste? 
a. Nach zweijähriger Inaktivität wird ein Spieler in der öffentlichen Rangliste 

nicht mehr angezeigt. Er ist aber weiterhin in der Datenbank enthalten 
und wird bereits durch ein einziges neues Einzel wieder aktiviert. 

28.  Wenn heute der Spielbericht eines Meisterschaftsspiel in click-TT eingeben wird,  
ab wann machen sich meine Ergebnisse darin in der TTRL bemerkbar? 

a. Die Rangliste wird wöchentlich neu gerechnet. 


