
Das neue BVBB-Ranglistensystem
Warum ein neues System?
Beginnend mit der BBEM 2021 und den parallel stattfindenden Ranglistenturnieren startet ein 
neues Ranglistensystem und löst damit das jahrelang praktizierte alte System ab. Dieses 
spiegelte häufig nicht die tatsächliche Leistungsstärke ab und mit lediglich drei Turnieren pro 
Jahr waren die Möglichkeiten Punkte zu sammeln sehr gering. Zudem gab es in der 
Allgemeinheit viele Unklarheiten über das System. Aufstiege ohne Ranglistenteilnahme oder 
Abstiege trotz gutem Ergebnis führten zu mehr Verwirrungen. Orientiert am 
Jugendwettkampfsystem des DBV hat der Spielausschuss daher ein neues Ranglistensystem 
erarbeitet.

Was ist neu?

Mehr Turniere!
Neben den BVBB-Ranglistenturnieren und der BBEM kann auch bei den zahlreichen in Berlin 
und Brandenburg veranstalteten Vereinsturnieren Punkte für die Rangliste gesammelt werden. 
In Absprache mit dem Spielausschuss werden die einzelnen Klassen der Vereinsturniere in die 
Klassen A bis D eingeteilt und dementsprechend Punkte verteilt. Damit erhoffen wir uns eine 
gesteigerte Attraktivität sowohl für die Vereinsturniere als auch für die Rangliste. Die BVBB-
Ranglistenturniere werden ebenfalls in den vier Spielklassen A bis D ausgerichtet. Die hier 
erreichbaren Punkte sind aber um 20% höher. Zudem gehen vom DBV veranstaltete 
überregionale Turniere (NDEM, DBV-Rangliste und DM) in die Wertung ein. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die Top-Spieler*innen auch an der Spitze der Rangliste stehen.

Eine Rangliste!
Im Gegensatz zu früher wird es eine durchgehende Rangliste geben. Die Einteilung in mehrere 
einzelne Ranglisten entfällt somit. Damit ändert sich auch das Meldeverfahren für die 
Ranglistenturniere. Es gibt festgelegte Turnierbaumgrößen die aufgefüllt werden. Die 
Ranglistenplatzierungen der eingegangen Meldungen legen dann die Spielklasse fest. Für das 
erste ausgerichtete Turnier bzw. bei Spieler*innen ohne Punkte werden Wünsche für die 
Einstufung entgegen genommen. Bei Streitfragen entscheiden der Leistungssportausschuss 
und der Spielausschuss. Mit Ausnahme der BBEM werden bei den Ranglistenturnieren 
Gruppen mit anschließendem Einfach-KO-System gespielt. Für die Vereinsturniere werden 
keine Vorgaben an das Spielsystem gesetzt!

Neue Bepunktung!
Mit der deutlich erhöhten Möglichkeit Punkte zu sammeln, ist es sinnvoll nur eine begrenzte 
Anzahl an Turnieren in die Wertung einzuschließen. Daher gehen nur die vier besten erzielten 
Ergebnisse in die Wertung ein. Die Wertung eines Turniers gilt für ein Jahr oder bis zur 
Neuauflage des Turniers - je nachdem was eher eintrifft. Für die erreichbaren Punkte gelten 
folgende Verhältnisse:

· 1.Platz in Klasse X : 8. Platz in Klasse X+1 = 100% : 100%
· Punkte Vereinsturnier : Punkte BVBB-Ranglistenturnier = 100% : 120%
· Punkte BVBB-Ranglistenturnier : Punkte BBEM = 100% : 120%
· Punkte BVBB A-Klasse : Punkte Norddeutschland = 100% : 120%
· Punkte Norddeutschland : Punkte DBV = 100% : 120%

Die Punkte für die Platzierten werden dabei anteilig an der Punktzahl des Siegers vergeben. 
Diese Prozentsatz ist dabei der gleiche der im Jugendwettkampfsystem angewendet wird.


