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08.-09. Januar 2022 

 

National Challenger Ranglistenturnier - € 1.500 € 

Wertungsturnier zur Deutschen Rangliste 

 

 

Veranstalter:  Deutscher Squash Verband e.V. 

Ausrichter: Fireball Freizeit-Einrichtungen GmbH & Co. KG   

Spielort: KAIFU-LODGE, Bundesstr. 107, 20144 Hamburg 

Termin: 08.-09.Januar 2022 

Spielklassen: 16 Herren A/B/C/D/E  
16 Damen 
8er-Freizeitfeld (mind. 4) 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Turnier unter Vorbehalt der weiteren 
Entwicklung des Corona-Virus und der zum Turnierzeitpunkt geltenden 
gesetzlichen Regelungen stattfindet und eventuell kurzfristig verscho-
ben werden kann. Hygieneverordnung wird nachgereicht, sobald sie 
uns vorliegt. 

Spielzeiten: Samstag, ab 09:00 Uhr alle Felder 
Sonntag, ab 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 
*Die genauen Spielzeiten werden im Tournamentplaner veröffentlicht 

Teilnehmer: Vereinsspieler mit Spiellizenz*, deren Verein Mitglied in einem dem 
DSQV angeschlossenen Landesverband ist. 
*Mit Meldung bestätigt der Teilnehmer, dass er in Besitz einer 
gültigen Spiellizenz ist. 
Vereinslose Spieler*innen erklären mit der Turnierteilnahme ihr Wissen 
darüber, dass sie nicht über einen Squashverein sportversichert sind. 

Austragungsmodus: Aufeinanderfolgende 16er Felder im KO-System, alle Plätze werden 
ausgespielt. Die beiden letzten Gruppen können davon abweichend ein-
geteilt werden. 



 

 

Meldegebühr: 35,00 € pro Teilnehmer, muss vor Turnierbeginn in bar bei der Turnier-
leitung bezahlt werden.  
Die Meldegebühr beinhaltet ein gemeinsames Abendessen am Sams-
tag. Spieler, die nach dem Meldeschluss absagen, müssen die Melde-
gebühr auf das Konto des DSQV überweisen:  
IBAN: DE25 4286 0003 0248 6294 00, BIC: GENODEM1BOH 

Meldeadresse: nur online hier 

 

Turnierabsagen Turnierabsagen müssen bis zum Meldeschluss online im DSQV-Tur-
nierportal www.dsqv.turnier.de erfolgen, Absagen nach Meldeschluss 
per Email an turnier@dsqv.de. Turnierabsagen am Turniertag selber 
müssen zusätzlich telefonisch an die Turnierleitung übermittelt werden. 
Absagen nach Meldeschluss werden gemäß Ranglistenordnung ge-
ahndet. 

Meldungen: Die Meldeliste ist im Internet veröffentlicht, womit auch die Landesver-
bände informiert sind. Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Teilneh-
mer/die Teilnehmerin an allen Turniertagen am Turnier teilzunehmen 
und alle angesetzten Spiele durchzuführen. 

Offizieller Spielball:  Dunlop Pro XX 

Meldeschluss: Freitag, 31.12.2021 um 23:59:59 Uhr 
 

Der DSQV nimmt alle Meldungen an, denen nicht bis zum 03.01.2022 
durch die Landesverbände schriftlich widersprochen wurde. Eine jeweils 
aktuelle Meldeliste ist auf der Turnierseite im DSQV-Turnierportal im In-
ternet zu finden. 

Eine Anmeldung nach Meldeschluss ist mit den Regeln gemäß § 9 Rang-
listenordnung möglich. Diese Spielerinnen und Spieler werden automa-
tisch auf die Warteliste gesetzt und erhalten nur in der Reihenfolge ihrer 
Anmeldung einen Platz für das Turnier, wenn ein Spieler / eine Spielerin, 
die rechtzeitig gemeldet haben und in das Feld gekommen ist, vor Ver-
öffentlichung der Auslosung absagt. 

 

Auslosung:  Veröffentlicht auf der DSQV-Turnierseite und kann ab Donnerstag 
06.01.2022 / ca. 19:00 Uhr im DSQV-Turnierportal abgerufen werden. 
 

Information: E-Mail: turnier@dsqv.de 

Turnierleitung: Michael Gäde, 0176-43210076 
 

Oberschiedsrichter: Steve Morid 

Schiedsrichter: Jeder Spieler / jede Spielerin ist verpflichtet, nach Aufforderung durch 
die Turnierleitung das Amt des Schiedsrichters zu übernehmen. Beide 
Spieler / Spielerinnen schiedsen das Folgespiel auf ihrem Court.  
 

Spielgruppen/Setzung: Die Setzung bei Ranglisten basiert auf der aktuell gültigen Rangliste 
unter Berücksichtigung der Ranglistenordnung. 
Spieler, die bei der letzten Rangliste unter den ersten 2 in ihrer Gruppe 
platziert waren, sind aufgestiegen und werden entsprechend in die 
nächsthöhere Gruppe eingestuft. Diese Qualifikation gilt ausschließlich 
nur beim nachfolgenden Ranglistenturnier. Sollte der Durchschnittswert 
der bereits gespielten Ranglisten eine höhere Einstufung zur Folge ha-
ben, so gilt diese Einstufung. 
 

https://dsqv.turnier.de/tournament/B6D1CF38-FE04-4A3A-8CF0-FDA42E062E7B
http://www.dsqv.turnier.de/
mailto:turnier@dsqv.de
mailto:turnier@dsqv.de


 

 

Sonstiges: Mit Teilnahme an einem DSQV-Turnier stimmt der Spieler / die Spielerin 
einer Aufnahme von Bildmaterial (Bilder, Videos, Ton etc.) sowie deren 
Veröffentlichung auf der DSQV-Homepage, den Landesverbandshome-
pages, Vereinshomepages, Homepages von dem DSQV nahestehen-
den Sponsoren, in Zeitungen, sonstigen Printmedien sowie in sozialen 
Netzwerken (facebook, twitter, instagram, snapchat etc.) zu Zwecken 
der redaktionellen Berichterstattung zu. 
 

Schutzbrillenpflicht 
für Jugendliche U19:  

Für Jugendliche bis einschließlich U19 gilt die Schutzbrillenpflicht wäh-
rend des gesamten Turniers 
 
 

Anti Doping:                               
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Dopingkontrollen von Spielerinnen 
und Spielern, die am Turnier teilnehmen, kurzfristig durch die NADA 
stattfinden können. Unterlagen hierzu können auf der DSQV-Anti-Do-
ping-Seite (Link) eingesehen werden. 
 

Schiedsvereinbarung Alle Spielerinnen und Spieler, die am Turnier teilnehmen, müssen die 
Schiedsvereinbarung des DSQV unterzeichnet haben. Ist dies nicht der 
Fall, muss diese bis spätestens zum Meldeschluss an die DSQV-Ge-
schäftsstelle (Deutscher Squash Verband e.V., Amselweg 10, 46395 
Bocholt) im Original unterschrieben gesendet werden.( Link ) 
 

Wertungsfaktor DSQV - Ranglistenturnier - € 1.500 €  
Wertungsturnier zur Deutschen Rangliste 
(National Challenger Wertungsfaktor 0,9) 
 

Preisgeld Platz  
1. Platz 
2. Platz 
3. Platz 
4. Platz 
5. Platz 
 

Herren A 
400,00 € 
250,00 € 
150,00 € 
100,00 € 
  50,00 € 
   

Damen 
250,00 € 
150,00 € 
100,00 € 
  50,00 € 
 
 

                                         

 

 

 

Es wird nach den Regeln und Ordnungen des DSQV gespielt.  
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.  

 

Hotelinformationen 
 

diverse Hotels in Umkreisnähe unter: www.booking.com 

 
 

 

 

 

https://dsqv.de/anti-doping/
https://dsqv.de/wp-content/uploads/2019/02/190222_Schiedsvereinbarung-DSQV-4.0-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

Turnierabsagen / Turnierabbruch 

• Turnierabsagen, die bis 48 Stunden vor Turnierbeginn per Email bei der in der Ausschreibung 
genannten Turnieradresse eingehen, haben für den betreffenden Spieler keine Auswirkungen in 
der Deutschen Rangliste. 

• Turnierabsagen innerhalb 48 h vor Turnierstart müssen per E-Mail bei der in der Ausschreibung 
genannten Turnieradresse eingehen. Zusätzlich muss die in der Ausschreibung genannte Turnier-
leitung telefonisch in Kenntnis gesetzt werden. Die betreffenden Spieler erhalten für dieses Turnier 
eine Nullwertung, die für einen Zeitraum von drei Turnieren in der Deutschen Rangliste bestehen 
bleibt. Von der Nullwertung wird abgesehen, falls der Spieler bis 3 Tage nach Turnierende ein 
ärztliches Attest vorlegt oder aber der Ranglistenausschuss auf begründeten, schriftlichen Antrag 



 

 

des Spielers von einer Nullwertung absieht.  

• Versäumt es ein Spieler, vor Turnierbeginn schriftlich abzusagen, so erhält er für dieses Turnier 
eine Nullwertung, die für einen Zeitraum von vier Turnieren in der Deutschen Rangliste bestehen 
bleibt. Der Grund für die Absage findet dabei keine Berücksichtigung. 

• Spieler, die ohne offizielle Abmeldung bei der Turnierleitung das laufende Turnier abbrechen, kön-
nen durch Entscheidung des Ranglistenausschusses sanktioniert und mit „0-Wertungen“ bestraft 
werden. Bei wiederholtem Fernbleiben behält sich der Sportausschuss vor, schärfere Sanktionen 
gegen die betroffenen Spieler auszusprechen. Diese sind gewichtet nach den Folgen des Fern-
bleibens auf den Turnierverlauf und andere Mitspieler. Gegen die verhängten Sanktionen kann 
kein Einspruch eingelegt werden.  

• Definition „Nullwertung“: Bei einer Null-Wertung wird der ursprüngliche Wert des besten Turnieres 
gestrichen und durch null Punkte (0) ersetzt. Dieser Wert wird mit den weiteren drei besten Werten 
addiert und führt zu einer Gesamtpunktzahl. Die Nullwertung bleibt dann für 3 bzw. 4 Turniere 
bestehen. 

WILDCARDS 

• Wildcards können nur der Bundestrainer, die Vizepräsidenten Sport und Breitensport sowie die 
Spielersprecher beantragen. Eine Entscheidung darüber trifft der Ranglistenausschuss. Eine 
Wildcard kann vergeben werden nach nachgewiesenen langwierigen Krankheiten und Verletzun-
gen oder Schwangerschaft. Der Antrag muss mindestens 7 Tage vor Meldeschluss durch den o.g. 
Personenkreis im Ranglistenausschuss zur Abstimmung gestellt werden. Bei positivem Entscheid 
wird der Wildcardspieler / die Wildcardspielerin entsprechend seiner Spielstärke eingestuft. Bei 
Ranglistenturnieren kann pro Teilnehmerfeld (Damen A+B / Herren A+B) jeweils 1 Wildcard ver-
geben werden. An einen Spieler kann dabei in einem Zeitraum von 52 Wochen nur eine Wildcard 
vergeben werden. 

Einstufung Neueinsteiger 

• Spieler, die noch nicht in der Rangliste geführt werden und ihrer Spielstärke nach den Top 32 
zuzuordnen sind, können einen Antrag an den Ranglistenausschuss stellen, entsprechend ihrer 
Spielstärke eingestuft zu werden. Wird dem Antrag stattgegeben, wird der Spieler bei den drei 
nachfolgenden Ranglistenturnieren ebenfalls eingestuft. Diese Einstufung gilt nicht als Wildcard. 
Der Antrag zur Einstufung muss 7 Tage vor Meldeschluss schriftlich im DSQV-Turnierportal direkt 
bei der Tur-nieranmeldung eingehen. 

Neuregistrierung von Spielern bei tournamentsoftware (www.dsqv.turnier.de): 

• Jeder Spieler darf nur einen tournamentsoftware-Account anlegen. Sollte ein Spieler seine Zu-
gangsdaten vergessen, so können diese über die Webpage angefordert werden. Neuregistrie-
rungen von Spielern werden manuell innerhalb von 72 h frei geschaltet. Spieler, die erstmalig an 
einem DSQV Turnier teilnehmen möchten, müssen sich entsprechend frühzeitig um ihre Regist-
rierung kümmern. Eine Anleitung zur Registrierung kann hier bzw. auf der jeweiligen DSQV-Tur-
nierinformationsseite eingesehen werden.  

Alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr in der Ranglisten- und der Turnierordnung. 

https://dsqv.de/wp-content/uploads/2019/01/leitfaden_dsqv_turnierseite_registrierung_sb.pdf

