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Spielsystem „modifiziertes - Schweizer System“



Turnierserie

Das „modifizierte - Schweizer System“, welches im Wortlaut in der WO des RTTVR 
unter D 7.6.1 veröffentlicht ist, soll im Folgenden näher vorgestellt werden.

Jeder Mitgliedsverein des RTTVR kann Turniere durchführen kann, an denen alle 
Spielberechtigten (ITTF) ab 14 Jahre teilnahmeberechtigt sind.

Jedes Turnier der Serie wird nach identischen Regularien und im 
„modifizierten - Schweizer System“ ausgetragen:

• jeder Teilnehmer spielt grundsätzlich 6 Spiele
• jeder Teilnehmer spielt immer gegen unterschiedliche Gegner

• jeder Teilnehmer spielt im Turnierverlauf gegen möglichst gleichstarke 
Gegner.



WO DTTB/RTTVR  D 7.6.1

Im Turnierablauf machen alle Spieler die gleiche Anzahl an Spielen (Ausnahme nur bei 
ungerader Teilnehmerzahl). Normalerweise spielen immer Spieler*innen mit gleichen oder 

einer ähnlichen Anzahl an Siegen gegeneinander.

Auslosung: In der ersten Runde werden die Spieler*innen nach ihrem Q-TTR Wert
innerhalb der Gruppe gesetzt. Den Spieler*innen der oberen Hälfte werden die jeweiligen
Spieler*innen unteren Hälfte zugeordnet.
Der*Die Spieler*in mit dem höchsten Q-TTR-Wert spielt gegen den*die Spieler*in mit dem
höchsten Wert der unteren Hälfte, der*die Zweite gegen den*die Zweite*n der unteren Hälfte,
usw.
Zweite bis (n-2).
Runde: Aus den Spieler*innen mit gleichen Ergebnissen werden Ergebnisgruppen
gebildet. Innerhalb dieser Gruppen spielt jeweils der*die erste Spieler*in gegen den*die letzten
einer Gruppe. Ist die Spieler*innenzahl in der Gruppe ungerade, wird die Gruppe mit
Spieler*innen der nächsten Gruppe ergänzt. Hat eine Paarung schon stattgefunden wird
der*die Spieler*in bei der Auslosung übersprungen und es wird der*die nächste Spieler*in als
Gegner *inzugelost.
(n-1). bis n. Runde: Von oben nach unten werden innerhalb der Gruppe die Paarungen
zusammengestellt. Jede*r Spieler*in spielt gegen den*die nächste*n Spieler*in unter ihm*ihr,
gegen den er*sie noch nicht gespielt hat.
Sollte eine Auslosung nicht mehr möglich sein, werden die Paarungen in der Tabelle von
unten nach oben per Zufall ausgelost (Die Anzahl der per Zufall gelosten Paarungen wird
solange vergrößert, bis eine Auslosung erfolgreich ist).



WO DTTB/RTTVR  D 7.6.1

Nach der letzten Runde hat der*die Spieler*in mit den meisten Siegen das Turnier gewonnen;
bei gleicher Anzahl an Siegen gelten die nachfolgenden Kriterien in der Reihenfolge:
Buchholzzahl (Summe der Siege der Gegner), Feinbuchholzzahl (Summe Buchholzzahlen der
Gegner), Satzdifferenz, Q-TTR-Wert.

Freilose: Ist die Anzahl der Spieler im Feld ungerade, so erhält pro Runde ein Spieler einen
Freilossieg. Jeder Spieler kann nur einmal in einem Turnierklasse einen Freilossieg erhalten.
Die Freilose werden ausgehend von der Mitte der Gruppe nach unten verteilt. Haben alle
Spieler der unteren Gruppenhälfte schon einen Freilossieg, so erfolgt die Vergabe auch nach
oben.

Ausstieg aus dem Turnier: Ein*e Spieler*in kann aus den Turnier aussteigen, dann
wird er*sie bei der weiteren Losung ignoriert und erhält für jedes nicht gespielte Spiel eine
Freilosniederlage.

Nachträglicher Einstieg: Ist die Turnierklasse nicht voll belegt, so kann ein*e
Spieler*in nachträglich in die Klasse einsteigen. Er*Sie wird dann ab der nächsten Auslosung
berücksichtigt.



Turnierantrag

Abweichend von den Bestimmungen der WO D 2 müssen im Turnierantrag für 
Turniere des Rheinland Cups folgende Angaben zwingend erfolgen:

• Veranstalter
• Austragungsort
• Turnierklasse und Konkurrenz sowie TTR-Relevanz, max. Teilnehmerzahl
• Startzeit, Endzeit
• Anzahl der Gewinnsätze
• Materialien
• Anzahl der Tische
• Gesamtleitung
• Rechtl. Klauseln wie vorgegeben
• Abweichend von WO D 8 wird kein Oberschiedsrichter eingesetzt.

Der Turnierantrag wird vom ausrichtenden Verein in click-TT erstellt und zur 
Genehmigung eingereicht.

Nach der Genehmigung durch die leitende Stelle wird das Turnier im 
Turnierkalender der Turnierserie veröffentlicht.



Zusammenfassung

Das modifizierte Schweizer System ermöglicht einen zeitlich planbaren und 
stärkemäßig ausgewogenen Turnierverlauf.

Die wichtigsten Kenngrößen sind:
• Es wird – begonnen mit den Spielern mit den meisten Siegen – jede Runde 

neu gelost.
• Keine Spielpaarung tritt zweimal auf – jeder Gegner ist unterschiedlich.
• Kein*e Spieler*in hat mehr als 1 Freilos (und dieses auch nur bei ungerader 

Anzahl der Teilnehmer*innen).
Das modifizierte Schweizer System wird vom Turnierprogramm „MKTT-
Turnier“ unterstützt, welches in der Lage ist, die Spieler*innen aus der 
Teilnehmerliste von click-TT zu importieren, den Turnierverlauf mit 
Auslosungen abzubilden und die Ergebnisse auch wieder nach click-TT
zu exportieren.
Das Programm steht für alle Vereine im RTTVR kostenlos zur Verfügung und 
kann unter folgender Adresse bezogen werden: http://mktt.mp-systems.de

Viel Erfolg bei den Turnieren des Rheinland Cups!

http://mktt.mp-systems.de/


Fragen?

Bei weiteren Fragen zum und über den
RTTVR Rheinland Cup können Sie uns 

ihre Fragen oder Anregungen 
gerne per Mail schicken.

Ansprechpartnerin: Anja Becker
anja.becker@rttvr.info
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