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Wo kann ich meine Klassierung in Erfahrung bringen? 
Auf der Webseite von swisstennis. Dort kann mit Name und Vorname jeder lizenzierte Spie-
ler der Schweiz mit den aktuellsten Resultaten aufgerufen werden. Wer nicht immer ein 
halbes Jahr warten will, kann den SMS-Ranking-Dienst abonnieren. Dort erhält man monat-
lich den aktuellen Klassierungsstand zugestellt (Details und Kosten siehe www.swisstennis.ch, National, 
Klassierungen).  
 
Welche Klassierungen gibt es? 
! Sowohl bei den Frauen wie bei den Männern gibt es je 13 Klassierungsstufen, von der Ein-

stiegsklassierung R9 bis zur besten Klassierung N1. Begonnen wird in der Klassierung R9, 
beim Erreichen einer bestimmten Klassierungsgrenze geht·s in die nächst bessere Klassie-
rung R8 usw. (Beispiel: R8 bei den Männern umfasst die Ränge 20¶470 bis 10¶231 aller lizenzierter Männer. Ab Rang 
10¶230 folgt die nächst bessere Klassierung R7). Je tiefer die Klassierungsnummer je besser. 

! Klassierung R9-R1: regionale Spieler 
! Klassierung N4-N1: nationale Spieler (Ränge 1-150 bei den Männern, Ränge 1-75 Frauen) 

 
Welche Matches zählen für die Klassierung? 
! Grundsätzlich jeder Match zweier Spieler im Rahmen eines swisstennis-Wettkampfs, d. h. 

bei offiziellen Turnieren und im Interclub (aufs Ausland gehen wir nicht ein). 
! nicht: Doppelspiele werden nie für die Klassierung gezählt, aber separat aufgeführt. 
! nicht: Mix-Matches (z. B. Girl gegen Boy im Interclub). 
! nicht: Matches gegen einen nichtlizenzierten Spieler (z. B. im Clubturnier) 
 
Wann bekomme ich wie viele Punkte? 
Das hängt von verschiedenen Komponenten ab: 
! Sieg oder Niederlage: Wer gewinnt bekommt Punkte, bei Niederlage gibt es Punktabzug. 
! Anzahl: Wer viel gewinnt bekommt mehr Punkte, wer viel verliert bekommt mehr Punkte 

abgezogen (aber: pro 6 Spiele wird eine Niederlage gestrichen, maximal 4x pro Klassierungsberechnung) 
! Gegner: Je besser der Gegner klassiert ist, je mehr Punkte gewinnt man beim Sieg (aber: 

je weniger Punkte verliert man bei der Niederlage). Je schlechter der Gegner klassiert ist, je weniger 
Punkte gewinnt man beim Sieg (aber: je mehr Punkte werden bei der Niederlage abgezogen). Achtung: 
Der Klassierungswert des Gegners hat sich in der aktuellen Saison aber auch bereits ver-
ändert: Je besser der Gegner aktuell schon gespielt hat, je grösser ist sein aktueller 
Wettkampfwert und je grösser die Punktzahl bei einem Sieg gegen diesen Gegner. 

! Andere Spieler: Vor und hinter dem eigenen Rang bewegen sich die anderen Spieler lau-
fend in der Rangliste. Man wird deshalb auch unabhängig von den eigenen Resultaten von 
anderen Spielern überholt oder umgekehrt nach vorne getragen. Das lässt sich nicht be-
einflussen. Es kann sogar sein dass man Spiele gewinnt und in der Rangliste dennoch zu-
rückfällt (weil die anderen noch erfolgreicher oder fleissiger Punkte gesammelt haben).  

! Position Rangliste: Am Anfang geht es schnell: Bei einer Klassierung bis R7 reichen meist 
schon 2-3 Siege für die nächste Klassierungsstufe. Je besser die Klassierung, je enger 
wird das Feld und je langsamer geht·s vorwärts.  
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Spielt das Alter eine Rolle? 
! Nein. Es gibt nur eine getrennte Rangliste für Frauen und Männer. Eine Altersunterteilung 

in dieser Rangliste findet nicht statt. Spielt beispielsweise eine 10-Jährige am Clubturnier 
gegen eine Seniorin, so bekommt die Siegerin die Punkte und die Verliererin den Abzug. 
Der Altersunterschied wird nicht berücksichtigt. 

! Indirekt aber doch: Dem Alter der Spieler wird bei den Turnieren durch entsprechende 
Alterskategorien Rechnung getragen. In der Wettkampf-Kategorie 12&U dürfen zum Bei-
spiel nur Junioren bis maximal 12 Jahre spielen. Gegen oben gilt das nicht: der Junior 
darf bei den Erwachsenen spielen. 

 
Was sind Streichresultate? 
Pro 12 Monate wird jeweils pro 6 Spiele eine Niederlage gestrichen. Im swisstennis-
Resultatblatt sind diese mit einem «X» gekennzeichnet. Maximal jedoch werden nur 4 Nie-
derlagen pro 12 Monate gestrichen. Gab es mehr als vier Niederlagen, werden diejenigen mit 
dem tiefsten Wettkampfwert des Gegners gestrichen. 
 
Was ist passiert bei Nichtantreten oder Spielabbruch (w.o.)? 
! Nichtantreten: Tritt jemand nicht zum Spiel an wird das Spiel «w.o.» (walk over, «dar-

über laufen») gemeldet aber nicht gewertet (keine Klassierungspunkte aber auch kein Abzug). Das 
Spiel wird im Resultatblatt bei swisstennis links vor dem Datum als Z (Niederlage w.o.) 
oder W (Sieg w.o.) bezeichnet, das Resultat auf der rechten Seite bleibt leer. Verletzt 
sich ein Spieler beim Einspielen ist die Handhabung gleich. 

! Spielabbruch: Sobald der erste Punkt (15:0) gespielt wurde, wird das Spiel bei einem 
Abbruch wie ein Sieg für den Gegner gewertet (normale Klassierungspunkte für den Gewinner und Ab-
züge für den Verlierer). Auch dies wird ² allerdings nun rechts beim Resultat ² mit einem Z 
(Niederlage) oder W (Sieg) gezeigt. 

 
Was ist der Unterschied von «Resultatblatt» und «Resultatblatt Aktuell»? 
Auf der Webseite von swisstennis wird nach Abfrage des Spielers zwischen dem «Resultat-
blatt» und den «Resultatblatt Aktu-
ell»  unterschieden:  
! Resultatblatt = alle Resultate, 

die in die aktuell gültige Klassie-
rung eingerechnet sind (12 Monatssicht).  

! Resultatblatt Aktuell = Resultate, die im Moment in die nächste Klassierung eingerech-
net werden. Dies ist das letzte, abgeschlossene Halbjahr (Winter per 31.3. oder Sommer per 30.9.) 
plus die seither gespielten Matches. Wie sich dies jedoch auf die Klassierung auswirkt, er-
fährt man erst bei der nächsten offiziellen Berechnung oder vorgängig via SMS-Ranking. 
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Wann wird die Klassierung gerechnet? 
Hier muss man unterscheiden zwischen der publizierten (=statisch, verändert sich nur alle 6 Monate) 
und der dynamischen Klassierung (=aktuell nachgeführt). Die Klassierung wird im Hintergrund mo-
natlich nachgerechnet (dynamisch), aber jeweils nur halbjährlich publiziert (statisch).  
! Die publizierte Klassierung ist relevant für die aktuelle Saison. Sie wird für die Spielbe-

rechtigung an den Turnieren verwendet und bleibt bis zum nächsten Publikationstermin 
unverändert. Die Publikationstermine sind jeweils der 1. April und der 1. Oktober. Für 
das Turnier im August wird z. B. noch immer auf die Klassierung per 1.4. abgestützt. 

! Im Hintergrund wird die aktuelle Klassierung nachgerechnet und kann mit dem SMS-
Ranking monatlich abgefragt werden. Man hat so einen Überblick, wie sich die aktuellen 
Resultate auf die Klassierung auswirken (Monatssicht). Eine weitere Bedeutung hat sie 
nicht. Nur jeweils halbjährlich geht die aktuelle Klassierung wieder in die publizierte und 
somit relevante Klassierung über. 

 
Welche Resultate zählen für die publizierte Klassierung (Internet)? 
Für die statische Klassierung werden alle Spiele eingerechnet die auch unter swisstennis 
beim «Resultatblatt» eingetragen sind. Es sind dies fix 12 Monate. Für 2019 gilt: 
! Klassierungswert April 2019 = alle Resultate vom 1. April 2018 bis 31. März 2019 
! Klassierungswert Oktober 2019 = alle Resultate vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 

2019 
 
Welche Resultate zählen für die dynamische SMS-Klassierung? 
Im SMS-Ranking werden die unter «Resultatblatt Aktuell» verbuchten Matches bereits zusätz-
lich zum letzten Halbjahr eingerechnet. Es wird also die letzte abgeschlossene Saison (Win-
ter- oder Sommerhalbjahr) plus die aktuellen Resultate seither berücksichtigt. Für 2019 gilt: 
! Während der Sommersaison 2019: Resultate vom 1. Oktober 2018 bis zum aktuellen 

Sommer-Monat (‡ 7 bis 12 Monate) 
! Während der Wintersaison 2019/20: Resultate vom 1. April 2019 bis zum aktuellen Win-

ter-Monat (7-12 Monate) 
 
Wieso gibt es bei der SMS-Klassierung grosse Sprünge anfangs Saison? 
Wer das SMS-Ranking abonniert hat wird feststellen, dass es jeweils im ersten Monat der Sai-
son grosse Sprünge gibt. Der Grund liegt darin, dass im SMS-Ranking nun die 6 Monate der 
vorletzten Saison weggefallen sind und nun Monat für Monat mit den aktuellen Resultaten 
ergänzt werden. 
 
Wo finde ich mehr Infos zur Klassierung (Reglemente, Grundbegriffe «)? 
! Unser Infoblatt unter www.ronistennisschool.ch (Tenniswissen) 
! Bei swisstennis (Play Tennis, Regeln & Reglemente) 
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