
 

 
 

    
 

 
 

 

  TuTs 

 

RankedIn - Tipps und Tricks 
 

 

 

1. Turnier anlegen 
 
Automatisches Poster 

Bei jedem Turnier gibt es unten rechts einen Button „Poster“ , bei Klick erscheint ein fertiges Poster zur 
Weiterverwendung in Social Media. Oder auf "Teilen" daneben klicken und man landet direkt bei Facebook, Twitter 
oder einer anderen Website. Keine Arbeit mehr, einfach übernehmen. 

Turnier auf eigener Homepage, Twitter oder Facebook einbinden 

Einfach per Klick auf „Freigeben“ rechts unten auf der Turnier-Seite und Kopieren des angezeigten Codes in die 
Ziel. 

Ranking Level 

Um eine Ranglistenstufe auszuwählen,  zur Turnierverwaltung, Schritt "5. Anmeldung schließen" gehen. Die 
Ranglistenstufen sind im Ranglisten-Manager. Um eine Stufe für eine Klasse auszuwählen, auf die Schaltfläche 
"Stufe auswählen" klicken. Eine Ranglistenstufe aus der Liste auswählen.  

 
Wirksamkeit von Änderungen beim Ranking 
 
Wird die Punktevergabe selbst geändert, so wirkt die Änderung erst für die Zukunft. 
 
 

2. Logos 
 
 
 
 



 

 
 

3. Kategorien/Klassen 

Ist Mixed möglich mit Ranking Points? 

  We have a match type Mixed of course. To have it in ranking, the tournament needs to have a class type "Mixed" - 
assign level - and it will show up at the Ranking when the TN is finished and Monday recalculation ended. 

 
 

4. Spieler 
 
Schwarzer Stern 
 
Ein schwarzer Stern bedeutet, dass ein Spieler sich nicht selbst angemeldet hat, sondern von seinem Partner 
angemeldet wurde und dessen über RI verschickte Bitte um Bestätigung - und Lizenzerwerb, falls nötig – (noch) 
nicht akzeptiert hat. 
 
Lizenzprüfung 
 
Bisher und weiterhin gilt: Wenn ein Spieler sich bei einem Turnier anmeldet, prüft das System, ob er eine gültige 
Turnierlizenz hat. Wenn nicht, wird er mit einem roten Stern markiert und aufgefordert, diese zu erwerben. 
 
Überprüfung: Ob gemeldete Spieler eine Lizenz haben, kann per „Check Players Licence“ unter dem Zahnrad 
überprüft werden. 
 
Neu ist: Spieler, die nicht Mitglied in einem der AKTIVEN (zugelassenen) Standorte (Vereine und Kommerzielle) aus 
der Liste der "Federation Clubs" sind, werden eine Meldung erhalten, dass sie Mitglied in einem dieser Vereine 
werden müssen, um an dem jeweiligen Turnier teilzunehmen. Der Spieler sieht die Liste der Clubs und muss einen 
von ihnen auswählen, und dann kann er fortfahren, um die Turnierlizenz erwerben. Die Informationen über den 
ausgewählten Club sind für den Verband unter „Mitgliederliste“ verfügbar. Außerdem wird dieser Verein der 
"Heimatverein" des Spielers in unserem System - sichtbar in Profil und Ranglisten. 
 
Keine Eintragung von Spielern durch Admins! 
 
Vorsicht! Trägt ein Admin einen Spieler bei einem Turnier ein, wird seine Lizenz nicht überprüft !  
Grund: Die Zustimmung zum Lizenzerwerb und zu den „Terms and Conditions“ der Software kann nur der Spieler 
selbst geben.   
Spieler sollen sich selbst registrieren. Admins dürfen nur Spieler hinzufügen, wenn sie sicher sind, dass eine Lizenz 
(und damit die Zustimmung der Spielers) existiert, s.o.  unter „Überprüfung“ 
 
 

5. Anmeldung schließen 

Plötzlich geschlossenes Turnier 

Wenn man den nächsten Schritt  „Draw“ bzw. „Auslosung“ anklickt (z.B. um zu gucken, wie das geht), dann schließt 
das Turnier automatisch! 

Es muss dann manuell im Admin Panel am linken Rand durch Klick auf „Close sign in“ bzw. „Registrierung 
schließen“  wieder geöffnet werden. 



 

 
 

 

 
6. Auslosung 

 
Platzierungsspiele 
 
Wenn nach Round Robin später alle Plätze ausgespielt werden sollen, empfiehlt RI: 

„ There is a draw type which can work in that scenario (two Groups in Stage 1). "Round Robin + Playoffs" - in this 
type all players will be moved to Stage 2. And play like that in 2nd Stage: 
no 1 vs no 1 / no 2 vs no 2 / no 3 vs no 3 / no 4 vs no 4” 

 

7. Zeiten 
 
Mindestpause 
 
Die Länge der Mindestpausen zwischen den Matches hängt immer von der Länge der geschätzten 
Spieldauer ab. Beispiel: Wenn die eingegebene Spieldauer 50 m beträgt, dann ist die Mindestdauer 
entweder Null (immer möglich) oder ein Vielfaches der Spieldauer (hier: 100 min -150 min etc.) 

 

8.   Zeitplan / Schiedsrichter / Ergebnisse eingeben / Video 

Zeitplan 

      Ist der Zeitplan erstellt, kann das der Spielplan mit einem Klick auf „Schedule published“ veröffentlicht 
werden. Dasselbe geschieht, wenn das Turnier unter 9. mit Klick auf „Start the tournament“ gestartet wird.  

     

9. Start – Stopp / Ergebnisliste 

Ergebnisse durch Spieler eingeben lassen  

To be able to referee Live matches the TN should be started - last step at Admin panel "9. Start/Stop" - then every 
player can be a referee from his mobile phone. And results will be added to Video Live. 

 
Ergebnisliste ändern 
 
Turnier-Admins können das – aber bitte sehr vorsichtig ! Bitte seid fair. Die Spielleitung hat ein Auge darauf,   
Die Änderung wirkt nicht rückwirkend, sondern erst bei der nächsten Ranglisten-Berechnung.  
 
 

10.     Rechte 

Organisation-Admin: 
 
Owner: can add/remove other organization admins. 



 

 
 

Admin: can add/remove other organization admins but not remove the owner.  
 
Owner and admin have same rights in terms of: creating tournaments, managing the ranking (managing the levels & 
points), changing/adjusting results.  
 
Tournament-Admin: 
 
Creator - can add/remove admins from the tournament.  
Admin - can add/remove other admins from the tournament but cannot remove the creator.  
 
Owner and admin have same rights in terms of changing/adjusting results, managing draws, schedule, etc... 
 
Important : The owner of a ranking (Organisation Manager) will be allowed to change/manage the final standings of 
a tournament even if he is not an owner of that Ranking. To simplify - if you allow someone to organize a tournament 
for your ranking you will be able to edit the final standings of that tournament. 

Very Important Note: It is only before Finishing Tournament. If Admin finished it, then Edit Final Result is possible 
only by Ranking Admin. 

  

Spieler löschen 

Das kann zur Zeit nur RI. Deshalb bitte Mail schicken (oder vom Spieler schicken lassen) an: 
support@rankedin.com . 
 

 

 
 
Bitte weiter ergänzen. 
Dazu eine Mail an GS@dpv-Padel.de schicken. 

 


