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Die Ra�g�iste� der �TTV��achwuchs�Super�iga er
itte�� ei�e Reihu�g #e�er �achwuchsspie�er 
u�d �achwuchsspie�eri��e�$ die a� der �TTV��achwuchs�Super�iga tei��eh
e�  

F��ge�de Ra�g�iste� werde� erste��t&

• U21 
(���ich 
• U18 
(���ich 
• U15 
(���ich 
• U13 
(���ich 
• U11 
(���ich 

• U21 weib�ich 
• U18 weib�ich 
• U15 weib�ich 
• U13 weib�ich 
• U11 weib�ich

Gewertet werde� sp�rt#ahr-bergreife�d die �et/te� 4 ausgetrage�e� Serie� der �TTV��achwuchs�
Super�iga �ach f��ge�de� Pri�/ipie� 

1 Spie�er2i��e� i� de� 3eistu�gsgruppe� (Gruppe 1 bis 8 
(���ich u�d Gruppe 1 bis 4 
weib�ich) erha�te� e�tspreche�d ihrer P�at/ieru�g ei�e Wertu�gs/iffer Dabei erh(�t P�at/ 1 
i� Gruppe 1 Wertu�gs/iffer 1$ P�at/ 2 i� Gruppe 1 Wertu�gs/iffer 2 usw P�at/ 1 i� Gruppe 
2 erh(�t die erste vergebe�e Wertu�gs/iffer i� Gruppe 1 7 A�/ah� der i� Gruppe 1 
gewertete� Spie�er2i��e� P�at/ 1 i� Gruppe 3 erh(�t die erste vergebe�e Wertu�gs/iffer i� 
Gruppe 2 7 A�/ah� der i� Gruppe 2 gewertete� Spie�er2i��e� 

2 �i

t ei�2e Spie�er2i� i� de� 3eistu�gsgruppe� �icht tei�$ hat aber bei der �(chste� Serie 
��ch die Tei��ah
eberechtigu�g a� ei�er 3eistu�gsgruppe$ s� erh(�t er2sie die �et/te 
vergebe�e Wertu�gs/iffer #e�er Gruppe a� der er �icht tei��i

t 7 1 

3 Bei der Wertu�g der Ei�steigergruppe� wird v�� #e�er 3eistu�gsgruppe ausgega�ge� i� die 
der Aufstieg erf��gt F-r P�at/ 1 i� der Ei�steigergruppe erh(�t 
a� die Wertu�gs/iffer v�� 
P�at/ 1 #e�er 3eistu�gsgruppe 7 A�/ah� der gewertete� Spie�er2i��e� #e�er 
3eistu�gsgruppe 7 1 

4 �i

t ei�2e Spie�er2i� �icht tei� u�d hat auch f-r die �(chste Serie :ei�e Startberechtigu�g 
i� ei�er 3eistu�gsgruppe s� h(�t #e�e2r Spie�er2i� a�s Wertu�gs/iffer die /u�et/t vergebe�e 
Wertu�gs/iffer i� #e�er Ei�steigergruppe i� der der2die Spie�er2i� startberechtigt gewese� 
w(re 7 2 

5 F-r die Wertu�g ei�es2r Spie�ers2i� werde� sei�e2ihre Wertu�gs/iffer� addiert$ w�bei die 
sch�echteste Wertu�gs/iffer der 4 Serie� gestriche� wird ;e �iedriger die Wertu�g dest� 
besser der Ra�g 

6 Weise� /wei �der 
ehr Spie�er2i��e� diese�be Wertu�g auf s� e�tscheidet -ber die 
Ra�gf��ge dieser Spie�er2i��e� das bessere Ergeb�is der /u�et/t ausgetrage�e� Serie Ist 
auch hier die Wertu�g ide�t$ wird die dav�r ausgetrage�e Serie hera�ge/�ge� usw Ist s� 
:ei�e getre��te Ra�gf��ge 
>g�ich$ erha�te� diese Spie�er2i��e� de�se�be� Ra�g 

7 Wurde ei�2e Spie�er2i� f-r ei�e Serie befreit$ s� erh(�t er2sie f-r diese Serie de� geru�dete� 
Durchsch�ittswert der drei a�dere� gewertete� Serie� S�
it (�dert sich dieser Wert 
it 
#eder �eue� gewertete� Serie$ bis diese Serie wieder aus der Wertu�g f(��t 

8 Ei�2e Spie�er2i� der Ei�stiegsgruppe� b/w ei�2e Spie�er2i�$ die �icht tei�ge��

e� hat u�d 
:ei�er 3eistu�gsgruppe a�geh>rt$ wird �ur da�� i� die �ffi/ie��e� Ra�g�iste� aufge��

e�$ 
we�� er2sie v�� de� �et/te� 4 ausgetrage�e� Serie� /u
i�dest a� 3 Serie� tei�ge��

e� 
hat 

9 �i

t ei�2e Spie�er2i� 
ehr
a�s hi�terei�a�der �icht tei� bis er2sie i� de� 3TTV absteigt$ s� 
werde� R-c:wir:e�d sei�e Pu�:te e�tspreche�d :�rrigiert$ wie we�� er v�� der 1 
�ichttei��ah
e a� freiwi��ig ausgeschiede� w(re 

10 Werde� A�ters:�asse� i� de� Ei�steigergruppe� /usa

e�gefasst$ werde� a��e 
Spie�er2i��e� dieser /usa

e�gefasste� Gruppe begi��e� 
it de
 Startwert der #-�gste� 
A�ters:�asse gewertet 


