
 
 

Für die Weltmeisterschaften 2022, die im französischen 
Nantes ausgetragen werden, gelten für die deutschen 
SportlerInnen folgende Qualifikationsregeln: 

Herren Einzel: 

1. Titelverteidiger 
2. Top 16 der Weltrangliste im Herren-Einzel zum 31.12.2019 

3. Top 16 der Weltrangliste im Herren-Einzel zum 31.12.2021 
4. Top 3-Platzierungen der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Herren-Einzel 
5. Sieger der ITSF-International-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Herren-Einzel 
6. Der Ranglistenerste der nationalen Herren-Rangliste zum 27. November 2019 – wenn dieser schon 

durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte 
nach usw. 

7. Deutscher Meister im Herren-Einzel des Jahres 2020 – wenn dieser schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 
8. Deutscher Meister im Herren-Einzel des Jahres 2021 – wenn dieser schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

9. Der bestplatzierte deutsche Spieler im Herren-Einzel beim ITSF Turnier "Road to Nantes - ITSF 
Masters Münster”– wenn dieser schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 
verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

10. Deutscher Meister im Herren-Einzel des Jahres 2022 – wenn dieser schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

11. Vize-Deutscher Meister im Herren-Einzel des Jahres 2022 – wenn dieser schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

 

Herren Doppel: 

1. Titelverteidiger 
2. Top 3-Platzierungen der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Herren-Doppel 
3. der bestplatzierte deutsche Spieler der Herren-Doppel-Weltrangliste zum 31. Dezember 2019, der 

mit einem Partner seiner Wahl ein Team bildet - wenn dieser schon durch die vorherigen Kriterien 
qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

4. Deutsche Meister im Herren-Doppel des Jahres 2020 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

5. Deutsche Meister im Herren-Doppel des Jahres 2021 – wenn diese schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 

ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 
6. Bestplatziertes deutsches Doppel im Herren-Doppel beim ITSF Turnier "Road to Nantes – ITSF 

Masters Münster" – wenn dieses schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 

verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler schon durch 
die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein Team 
mit einem Partner seiner Wahl 

7. der bestplatzierte deutsche Spieler der Herren-Doppel-Weltrangliste zum 31. Dezember 2021, der 
mit einem Partner seiner Wahl ein Team bildet - wenn dieser schon durch die vorherigen Kriterien 
qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

8. Deutsche Meister im Herren-Doppel des Jahres 2022 – wenn diese schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 

ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

 



 

 

Damen Einzel: 

1. Titelverteidiger 
2. Top 8 der Weltrangliste im Damen-Einzel zum 31.12.2019 
3. Top 8 der Weltrangliste im Damen-Einzel zum 31.12.2021 

4. Siegerinnen der ITSF-WS- oder International-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Damen-Einzel 
5. Die Ranglistenerste der nationalen Damen-Rangliste zum 27. November 2019 – wenn diese schon 

durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte 

nach usw. 
6. Deutsche Meisterin im Damen-Einzel des Jahres 2020 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 
7. Deutsche Meisterin im Damen-Einzel des Jahres 2021 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 
8. Die bestplatzierte deutsche Spielerin im Damen-Einzel beim ITSF Turnier "Road to Nantes – ITSF 

Masters Münster" – wenn diese schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 

verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 
9. Deutsche Meisterin im Damen-Einzel des Jahres 2022 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 

10. Vize-Deutsche Meisterin im Damen-Einzel des Jahres 2022 – wenn diese schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 

  

Damen Doppel: 

1. Titelverteidigerinnen 

2. Siegerinnen der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Damen-Doppel 
3. die bestplatzierte deutschen Spielerin der Damen-Doppel-Weltrangliste zum 31. Dezember 2019, die 

mit einer Partnerin ihrer Wahl ein Team bilden - wenn diese schon durch die vorherigen Kriterien 

qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw. 
4. Deutsche Meisterinnen im Damen-Doppel des Jahres 2020 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
eine der beiden Spielerinnen schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 

verhindert ist, bildet die Verbliebene ein Team mit einer Partnerin ihrer Wahl 
5. Deutsche Meisterinnen im Damen-Doppel des Jahres 2021 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 

eine der beiden Spielerinnen schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 
verhindert ist, bildet die Verbliebene ein Team mit einer Partnerin ihrer Wahl 

6. Bestplatziertes deutsches Doppel im Damen-Doppel beim ITSF Turnier "Road to Nantes - ITSF 

Masters Münster" – wenn dieses schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 
verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn eine der beiden Spielerinnen schon 
durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, bildet die Verbliebene ein 

Team mit einer Partnerin ihrer Wahl 
7. die bestplatzierte deutschen Spielerin der Damen-Doppel-Weltrangliste zum 31. Dezember 2021, die 

mit einer Partnerin ihrer Wahl ein Team bildet - wenn diese schon durch die vorherigen Kriterien 

qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach usw.  
8. Deutsche Meisterinnen im Damen-Doppel des Jahres 2022 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 

eine der beiden Spielerinnen schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 
verhindert ist, bildet die Verbliebene ein Team mit einer Partnerin ihrer Wahl 

 

 

 

 



 

 

Senioren Einzel Ü50: 

1. Titelverteidiger 
2. Top 3 der Weltrangliste im Senioren-Einzel Ü50 zum 31.12.2019 
3. Top 3 der Weltrangliste im Senioren-Einzel Ü50 zum 31.12.2021 

4. Sieger der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Senioren-Einzel Ü50 
5. Der Ranglistenerste der nationalen Senioren-Rangliste Ü50 zum 27. November 2019 – wenn dieser 

schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der 

Nächstplatzierte nach usw. 
6. Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü50 des Jahres 2020 – wenn dieser schon durch die 

vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 
7. Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü50 des Jahres 2021 – wenn dieser schon durch die 

vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 
8. Der bestplatzierte deutsche Senior im Offenen Einzel beim ITSF Turnier "Road to Nantes - ITSF 

Masters Münster”– wenn dieser schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM 

verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 
9. Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü50 des Jahres 2022 – wenn dieser schon durch die 

vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

10. Vize-Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü50 des Jahres 2022 – wenn dieser schon durch die 
vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw.  
 

Senioren Doppel Ü50: 

  

1. Titelverteidiger 
2. Sieger der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Senioren-Doppel Ü50 
3. der bestplatzierte deutsche Spieler der Senioren-Doppel-Weltrangliste Ü50 zum 31. Dezember 2019, 

der mit einem Partner seiner Wahl ein Team bildet - wenn dieser schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

4. Deutsche Meister im Senioren-Doppel Ü50 des Jahres 2020 – wenn diese schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 

einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

5. Deutsche Meister im Senioren-Doppel Ü50 des Jahres 2021 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

6. Bestplatziertes deutsches Senioren-Doppel beim Offenen Doppel beim ITSF Turnier "Road to Nantes 
– ITSF Masters Münster" – wenn dieses schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der 
WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler schon 

durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein 
Team mit einem Partner seiner Wahl 

7. der bestplatzierte deutsche Spieler der Senioren-Doppel Ü50-Weltrangliste zum 31. Dezember 2021, 

der mit einem Partner seiner Wahl ein Team bildet - wenn dieser schon durch die vorherigen 
Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

8. Deutsche Meister im Senioren-Doppel Ü50 des Jahres 2022 – wenn diese schon durch die vorherigen 

Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn 
einer der beiden Spieler schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

 

 

 

 

 



 

 

Senioren Einzel Ü63 (NEU): 

1. Der Ranglistenerste der nationalen Senioren-Rangliste Ü63 zum 27. November 2019 – wenn dieser 
schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der 
Nächstplatzierte nach usw. 

2. Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü63 des Jahres 2020 – wenn dieser schon durch die 
vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

3. Deutscher Meister im Senioren-Einzel Ü63 des Jahres 2021 – wenn dieser schon durch die 

vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 
4. TOP 3 bei der Deutschen Meisterschaft im Senioren-Einzel Ü63 des Jahres 2022 – wenn jemand 

schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der 
Nächstplatzierte nach 

 

Senioren Doppel Ü63 (NEU): 

  
1. TOP 6 bei der Deutschen Meisterschaft im Senioren-Doppel Ü63 des Jahres 2022 – wenn diese bei 

der WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler bei 

der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

 

Seniorinnen Einzel (NEU): 

1. TOP 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Seniorinnen Einzel des Jahres 2021 - wenn jemand bei 
der WM verhindert ist, rückt die Nächstplatzierte nach  

2. TOP 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Seniorinnen Einzel des Jahres 2022 - wenn jemand 
schon durch die vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt die 
Nächstplatzierte nach 

 

Seniorinnen Doppel (NEU): 

2. TOP 6 bei der Deutschen Meisterschaft im Seniorinn-Doppel des Jahres 2022 – wenn diese bei der 

WM verhindert sind, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn eine der beiden Spielerinnen bei 
der WM verhindert ist, bildet die Verbliebene ein Team mit einer Partnerin ihrer Wahl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mixed Doppel: 

1. Titelverteidiger 
2. Sieger der ITSF-WS-Turniere der Jahre 2019 und 2021 im Mixed Doppel 
3. das bestplatzierte deutsche Mixed Doppel beim Leonhart World Series 2019 - wenn dieses Doppel bei 

der WM verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen 
bei der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

4. die oder der bestplatzierte deutsche Spieler:in der Mixed Doppel-Weltrangliste zum 31. Dezember 

2019, die/der mit einem Partner nach Wahl ein Team bildet - wenn diese*r schon durch die 
vorherigen Kriterien qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

5. Deutsche Meister im Mixed Doppel 2020 - wenn dieses Doppel bei der WM verhindert ist, rücken die 
Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen bei der WM verhindert ist, bildet 

der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 
6. Deutsche Meister im Mixed Doppel 2021 - wenn dieses Doppel bei der WM verhindert ist, rücken die 

Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen bei der WM verhindert ist, bildet 

der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 
7. das bestplatzierte deutsche Mixed Doppel beim Leonhart World Series 2021 - wenn dieses Doppel bei 

der WM verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – haben 2 oder mehr Teams die 

gleiche Platzierung, entscheidet das Los - wenn einer der beiden Spieler:innen bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

8. Deutsche Meister im Mixed Doppel 2022 - wenn dieses Doppel bei der WM verhindert ist, rücken die 

Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen bei der WM verhindert ist, bildet 
der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

 

 Senioren Mixed Doppel: 

1. Titelverteidiger 

2. Deutsche Meister im Senioren Mixed Doppel 2020 - wenn dieses Doppel bei der WM verhindert ist, 
rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen bei der WM verhindert 
ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

3. TOP 2 bei den Deutschen Meisterschaften im Senioren Mixed Doppel 2021 - wenn dieses Doppel bei 

der WM verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen 
bei der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

4. TOP 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Senioren Mixed Doppel 2022 - wenn dieses Doppel bei 

der WM verhindert ist, rücken die Nächstplatzierten nach usw. – wenn einer der beiden Spieler:innen 
bei der WM verhindert ist, bildet der Verbliebene ein Team mit einem Partner seiner Wahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ergänzung für Classic 

Für die Classic-Doppel qualifizieren sich bei den Damen, Herren und Senioren: 

1. Sieger der ITSF-WS- und International Turniere im Classic-Doppel 2019 und 2021 
2. das jeweils bestplatzierte deutsche Doppel in den Classic Disziplinen beim Leonhart World Series 

2019 - wenn jemand davon schon durch das vorherige Kriterium qualifiziert oder bei der WM 

verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. - haben 2 oder mehr Teams die gleiche 
Platzierung, entscheidet das Los 

3. Die Ranglistenersten der nationalen Classic-Rangliste zum 27. November 2019, die mit einem 

Partner ihrer Wahl ein Team bilden - wenn jemand davon schon durch das vorherige Kriterium 
qualifiziert oder bei der WM verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. 

4. Die jeweils 4 bestplatzierte deutsche Doppel in den Classic Disziplinen beim Leonhart World Series 

2021 - wenn jemand davon schon durch das vorherige Kriterium qualifiziert oder bei der WM 
verhindert ist, rückt der Nächstplatzierte nach usw. - haben 2 oder mehr Teams die gleiche 
Platzierung, entscheidet das Los 
 

 

 

 

 

  

Die Qualifikationskriterien für die 
Junior*innen (U19, U16, U13) sind auf der 

Seite der Deutschen Tischfußballjugend DTFJ 

veröffentlicht. 

 


