
Turnier Modus im Vergleich – Turniere nach Klassierung vs Turniere nach aktuellem ELO-Wert - 2022  

 S e i t e  1 von 3 
 

Als relativer Neuling (<10 Jahre Tischtennis), ist mir "Früher" nicht bekannt. 

 

"Früher wurden viele Turniere im K.O. (knock-out) System gespielt, das machte keinen Spass" 

Tatsächlich spielen sehr wenige Ü50 im Mittelland (MTTV) TT-Turniere. Ich habe einige darauf 

angesprochen und die Antworten waren klar – "K.O. Spielsysteme spielen wir nicht mehr" 

 

Früher reiste man an ein K.O. TT-Turnier, wartete aufs erste Spiel, um danach wieder heimzufahren. 

Der Sonntag war futsch mit Warten – kein wirkliches Erfolgserlebnis. (Ausser man gewinnt Spiele) 

 

Im Mittelland gibt es diese K.O. Systeme immer noch – ja, richtig gelesen – im MTTV gibt es mehrere 

Vereine, welche an diesen Systemen festhalten oder festgehalten haben. 

Bsp. TTC Brügg – cooler Verein, bleiben aber beharrlich auf dem K.O. System. 

(Siehe die Einladung der letzten Austragung im 2020 Einladung zum (ttcbruegg.ch) ) 

 
 

Als Mitglied vom TTC Port war ich der Meinung, hier muss man mitmachen und die Kollegen 

unterstützen. Kaum umgezogen, noch nicht mal richtig warm gespielt – war ich unter der Dusche. 

 

Nachfolgend der Vergleich von zwei Turniererfahrungen im Jahr 2022 

********************************************************** 

Erklärung – Klassierung (siehe die Tabelle aus Click-TT) 

→Klassierung bedeutet 

- die Einteilung von D1 (tiefste Klassierung) bis A20 (höchste Klassierung) 

- im Dezember wird umklassiert, je nach dem aktuellen ELO Wert vom aktuellen Monat. 

 

→ELO bedeutet (ELO Wert Minimum = 630) 

- pro Einzelspiel gewonnene Punkte (möglich sind bis max. 15 Punkte Verlust/Gewinn pro Spiel) 

(Junge, tief klassierte Spieler, holen sich so kurzfristig einige Punkte von C-klassierten Oldies      ) 

 
 

http://www.ttcbruegg.ch/wp-content/uploads/2019/12/Ausschreibung_Seelandcup2020_d.pdf
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Schlosscup (TTC Burgdorf) – 11. Dezember 2022 

 

Hier wurden die Gruppenspiele für D-Spieler nach Klassierung gespielt, C-Gruppenspiel war K.O. 

(Ausschreibung; Sonntag – Schlosscup (tt-turniere.ch) ), da ist es wieder, …das K.O. System. 

 
 

Anmerkung – es gingen einige Porter an das Turnier, natürlich auch in höheren Kategorien. 

Herren D – Schlosscup (tt-turniere.ch) 

 

Im Vorfeld war zu sehen, das D-Gruppenspiel wird ein Knaller (das war ein Scherz…). 

 

Ich frage die Leser, wie muss es sich für einen Junior mit 633 ELO anfühlen, wenn man hier von 

GRUPPENSPIELEN spricht? 

Ja, ich weiss – einige werden sagen, früher war das auch so… 

 

Erkenntnis 

- Gruppenspiele nach Klassierung, können zu grossen ELO Veränderungen (+/-) führen 

- Begabte, junge Spieler holen als D-Spieler bis zur Umklassierung schnell, viele Punkte 

- Jene Spieler, welche gerne Turniere spielen würden, hemmt allein der Gedanke von möglichen,    

  grossen ELO-Verlusten – sich überhaupt anzumelden. 

 

Nun gings an den Start mit dem C-KO System 

Hoffnungen waren da – Carsten (1044 ELO, knapp C7) wäre in Reichweite zu meinen 985 ELO. 

Dann der Ausruf – "Schneider gewinnt w/o gegen Quesel" (und das Warten geht weiter) 

 

Dann der Moment, Bruno Kreiner kommt mit dem Kärtchen, "gutes Spiel", meinte dieser, nachdem wir 

uns wunderbar warmgelaufen haben. Tolle Ballwechsel beim Einspielen, wow, alles kommt top zurück 

auf die Platte. Und die Noppen – scheinen nicht wirklich zu stören, hmm… der wird höher klassiert 

sein, mal starten. Nach drei klaren, etwas kurzen Sätzen, erhielt ich ein "gut gespielt" und ein paar 

Tipps von Bruno, mit ELO Wert von 1144 (C9). (Der Weg für die Umkleidekabine war frei…) 

 

Fazit vom Tag 

- zwei Spieler in Reichweite, 1x knapp geschlagen, 1x knapp verloren (K.O. im D 1x weitergekommen) 

- zwei Spieler massiv unter mir, einer massiv über mir 

→ was denken die Spieler? (Als junger Spieler möchte man doch mit einen guten Gefühl nach Hause)    

- einige Abwesenheiten registriert…   

 

 

 

Name Club Kl. Bilanz Sätze Punkte Platz 

A Franz Schneider  Port D4 2 : 0 6 : 2 82 : 63 ELO 985, heisst; 5 Punkte vor C6 

B Nicolas Burri Worb D3 1 : 1 5 : 3 74 : 68 ELO 910, heisst; D4 

C Roger Sandri Thun D2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 ELO 751, heisst; D2 (w/o, nicht da) 

D Fabio Horisberger Kirchberg D1 0 : 2 0 : 6 41 : 66 ELO 633, heisst; D1 

https://schlosscup.tt-turniere.ch/sonntag/
https://schlosscup.tt-turniere.ch/kategorien/md/
https://schlosscup.tt-turniere.ch/spieler/1055
https://schlosscup.tt-turniere.ch/spieler/1080
https://schlosscup.tt-turniere.ch/spieler/1115
https://schlosscup.tt-turniere.ch/spieler/1092
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Weissensteinturnier (TTC Solothurn) – 04. Dezember 2022 

 

Hier die geniale Turnierform, mit Ausschreibung nach ELO-Wert (rein nach aktuellen ELO-Punkten). 

In Click-TT war mein ELO Wert 985 Punkte – entsprechend werden die Gruppenspiele so gebildet. 

 

Die Vierzehnergruppe wird in 2-Gruppen geteilt, der Bereich der ELO Werte liegt damit meistens 

innerhalb von 70 ELO Punkten. Es ist davon auszugehen, dass; 

- das Gruppenspiel jedem Spass macht 

- immer auch Spiele gewonnen werden 

- am Ende der Gruppenspiele ein weiteres, Platzierungsspiel gespielt wird 

- von Seite TT es die mit Abstand beliebteste Turnierform ist (für D, C Spieler ganz bestimmt) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fazit vom Tag 

- sehr ausgeglichene Spiele (siehe Spalte Siege und Tischtennisclub Solothurn (ttcsolothurn.ch)) 

- so spielt man in Zürich, Luzern, Affoltern etc. 

- auch tiefer klassierte Spieler und die Ü50 sind vertreten 

- Man kann davon ausgehen, um 15h ist ein Abschluss vom Turnier in Sicht ist (planbar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ttcsolothurn.ch/weissensteinturnier/index.php

