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III.: Rangliste 
 
Auf Vorschlag des Sportausschusses wird es in 2022 eine Vereinsrangliste geben. Hier eine Kurz-
fassung zum Konzept: 
 

Petanque-Sport im KfK / Rangliste  
 

Um sowohl ein Miteinander innerhalb des Vereins, als auch sportliche Ambitionen zu fördern, 
bieten wir in der Saison 2022 eine Rangliste an. So geht es: 

Wir starten mit einem Ranglisten-Turbo. Je nach Anzahl der Teilnehmer*innen finden an zwei 
oder drei Sonntagen Wettbewerbe (Tête) statt, bei denen erste Siege gesammelt werden kön-
nen. Der Beginn hängt vom Wetter im Frühjahr ab. Das Resultat ist dann die Ausgangs-
Rangliste, die im Internet und (in abgekürzter Form) im Raum veröffentlicht wird. 

Jede/r hat anschließend das Recht, den nächst besseren Ranglistenplatz herauszufordern. Der 
Modus ist eine Runde Tête-a-Tête .Es gelten die offiziellen Regeln. Platzwahl und Sauwurf wer-
den gelost.  

Die Herausforderung muss per Email zugesendet werden (oder mündlich, falls beide damit ein-
verstanden sind). Das Ergebnis der Begegnung wird an rangliste@kfk-muenster.de gemeldet, 
damit die Rangliste im Internet aktualisiert werden kann. 

Der/die Herausgeforderte hat 10 Tage Zeit, gegen den/die Gegner*in anzutreten, um den be-
stehenden Ranglistenplatz zu verteidigen. Nach 10 Tagen geht der Ranglistenplatz ansonsten 
automatisch (kampflos) an den/die Herausforderer*in.  

Die Rangliste ist nach unten offen, d.h. jedes KfK-Mitglied, das nicht in der Rangliste geführt 
wird, kann jederzeit den/die Spieler/in auf dem letzten Ranglistenplatz herausfordern. 

Am Saisonende kann dann (als Vereinsmeisterschaft) ein Finale ausgetragen werden, in dem 
beispielsweise die „Top 8, 12, oder16 “ der Rangliste ein Abschlussturnier veranstalten. Parallel 
dazu gibt es dann ein B-Turnier für alle weiteren Teilnehmer/innen. Nach Abschluss dieser Ver-
anstaltung steht die Rangliste für das Kalenderjahr 2022 fest. 

 
Sollte es Verständnisfragen zu dem einen oder anderen Punkt geben, wendet euch gerne an 
uns.  
 
Und nun: Allez les boules, mit Freude und hoffentlich auch sportlichen Erfolgen! 
 
Es grüßt ganz herzlich  
der gesamte Vorstand des KfK Münster 
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