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Herr Dr. Lütcke begrüßt die Mitglieder des Ausschusses für Ranglisten und Leistungsklassen 

(ARL) und entschuldigt die Herren Kroll und Steuber.  

 

Die Sitzung wird wieder in zwei Themenblöcke gegliedert, von denen der Eine aktuelle und der 

Andere mittelfristige Themen aus dem RL- und LK-Bereich umfasst. 

 

Diesem Protokoll liegt als Anlage 2 wieder ein Beschlussvorlagen-Formular bei, mit der Bitte um 

Beachtung durch die in die Entscheidungsprozesse eingebundenen Gremien. 

 

Herr Dr. Lütcke übergibt die Moderation der Sitzung an Herrn Wortmann. 

 

TOP 1 Aktuelle Themen  

 

a) Ranglistenveröffentlichung Stichtag 31.12.2021 

 

Herr Wortmann verweist zunächst auf die bereits im Vorfeld der Sitzung erfolgte Entscheidung, 

dass auch zum Stichtag 31.12.2021 pandemiebedingt wieder ein Ergebnis-

Auswertungszeitraum von 24 Monaten, also vom 01.01.2020 – 31.12.2021 für die Berechnung 

zu Grunde gelegt. Auch die n.a.-Berücksichtigung erfolgt für diesen Zeitraum und ein 

Punktabzug erfolgt ab dem vierten n.a. Sofern es die Pandemiesituation zulässt, wird für die 

Folgestichtage wieder eine sukzessive Anpassung an einen zwölfmonatigen 

Auswertungszeitraum angestrebt. 

 

b) TRP-System 

 

Ausblick Jugend-QZ 2022 

  

Wie bereits in der letzten Sitzung entschieden, wird es pandemiebedingt in 2022 keine 

Rückstufung in der Jugend-Turnierkategorie geben. Aufgrund einiger starker Teilnehmerfelder 

in 2020 und 2021 werden aber einige Turniere ihre Kategorie verbessern. Die zuständigen 

Landesverbände wurden hierüber bereits informiert.  
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B-Einstufungen 2022 

 

Zum Thema B-Einstufungen hat vor kurzem eine Videokonferenz mit Herrn Wolfgang Burkhardt 

vom Bayerischen Tennis-Verband als erfahrenem B-Nummern-Experten stattgefunden. Das B-

Einstufungsverfahren soll zur namentlichen Mannschaftsmeldung der Sommersaison 2022 

einfacher und transparenter gestaltet werden, so dass sowohl die B-Einstufung als auch die 

damit verbundene LK-Einstufung schneller durchgeführt werden kann.  

 

Gemischtgeschlechtliche Siege im Jugendbereich 

 

Aufgrund von zwei Spieleranfragen wird noch einmal die Notwendigkeit zur Wertung von 

gemischtgeschlechtlichen Jugend-Mannschaftsspielen für die Rangliste diskutiert.  

 

Die Ausschussmitglieder sehen keine Notwendigkeit, aufgrund weniger Anfragen zu diesem 

Thema von der Verfahrensweise abzuweichen, dass Siege gegen Spieler des anderen 

Geschlechts nicht für die Rangliste gewertet werden, da gerade im Leistungssportbereich die 

Vergleichbarkeit der Leistungsstärke zwischen den Geschlechtern nicht möglich ist. Die 

Landesverbände werden gebeten, die Teilnehmer an gemischten Wettbewerben darauf 

hinzuweisen, dass nur die gleichgeschlechtlichen Begegnungen für die Rangliste gewertet 

werden. 

 

100 % Wertungsaufschlag von Spielern der AK 40 und älter für Aktiven-Mannschaftsspiele 

 

Bisher haben die Spieler der Altersklassen 40 und älter lediglich 50 % Aufschlag auf die 

Punktewertung in Aktiven-Mannschaftsspielen erhalten. Der Seniorenbereich wünscht hier eine 

Anpassung an die Altersklassen 30 und 35 auf einen 100 %-Wertungsaufschlag. Es soll geprüft 

werden, ob dieser Aufschlag programmtechnisch auch rückwirkend auf alle Aktiven-

Mannschaftsspiele im Ergebnis-Auswertungszeitraum angewendet werden kann.   

 

Berücksichtigung der n.a.-Wertungen von U10-Spielern 

 

Die Anwesenden diskutieren, ob man für das Zurückziehen von U10-Spielern nach der 

Auslosung einer U11/U12-Konkurrenz auch wie bisher n.a.-Wertungen vergeben kann, obwohl 

diese dort selber noch keine Punkte erspielen können.  

 

Aufgrund der geringen Anzahl entsprechender Fälle sieht der Ausschuss für Ranglisten und 

Leistungsklassen keine Notwendigkeit, eine Sonderregelung für U10-Teilnehmer in 

ranglistenrelevanten Konkurrenzen einzuführen, so dass diese U10-Spieler auch weiterhin ein 

n.a. für das Zurückziehen nach der Auslosung in ranglistenrelevanten Konkurrenzen erhalten. 

Diese n.a. führen also auch bei ehemaligen U10-Spielern zu Punktabzügen, wenn sie als U11-

Spieler selber in der Ranglistenberechnung mitgerechnet werden.  
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Die n.a.-Vergabe soll künftig transparenter für Spieler und Veranstalter abgebildet werden.  

 

c) LK 2.0 

 

Vorschläge zur Anpassung der „U14-Regel“ 

 

Der zum 01.10.2021 angepasste „Altersklassenfaktor“ für Spieler der AK U10 – U14 steht 

bereits in der Kritik. Um zu verhindern, dass sich die jüngeren Jugendlichen bis U14 nicht auf 

der Jagd nach LK-Punkten verheizen und auch mehr in der eigenen Altersklasse spielen, wurde 

der Altersklassenfaktor für die Spieler der Jahrgänge U10 bis U14 so angepasst, dass dieser 

nicht mehr von der AK der gespielten Konkurrenz (bisher: ältere AK = höherer Faktor) abhängt, 

sondern von dem Jahrgang des Siegers. Gerade die U14-Spieler sehen sich hier aber im 

Übergangsbereich zu den U15-Spielern benachteiligt und drängen auf eine neue Regelung. Es 

gibt hierzu verschiedene Modelle, die der Ausschuss für RL und LK aber vor einer Umsetzung 

mit dem Ausschuss für Jugendsport zeitnah abstimmen wird. 

 

Eine Ausarbeitung von Herrn Dr. Lütcke zu diesem Diskussionspunkt hängt als Anlage 3 diesem 

Protokoll an.  

 

Im Nachgang zur Sitzung hat die Kommission der Verbandsjugendwarte der Variante 3 der 

Lösungsvorschläge aus der Anlage 3 dieses Protokolls zugestimmt.  

 

Rückmeldungen zur U10-Einstufung (HTV/STB) 

 

Die Quote zur Einstufung von U10-Spielern in eine höhere, leistungsgerechte LK wurde von den 

Landesverbänden gut angenommen. Lediglich der Saarländische Tennisbund hat diese Quote 

deutlich überzogen und muss Einstufungen zurücknehmen. Der Hessische Tennis-Verband hat 

diese Quote kaum genutzt und will diese in Zukunft auch nicht weiter nutzen und die Spieler 

sich stattdessen im LK-System hochspielen lassen.  

 

Sonderzählweisen im Winter für Doppel 

 

Herr Wortmann berichtet über die verschiedenen Sonderzählweisen, die in Winter-

Mannschaftsspielen der Verbände in den Doppeln zum Einsatz kommen und nicht den in den 

ITF-Regeln definierten Zählweisen entsprechen; wie z.B. langer Satz bis 9, Match-Tiebreak statt 

Satz bis 6 sowie abgebrochene Spiele, die dennoch als Sieg gewertet werden. Grund dafür ist 

die zeitlich begrenzte Buchung der Hallen durch die Verbände.  

Das Thema soll bei den Sportwarten besprochen werden; angestrebt wird eine 

Vereinheitlichung der Regeln. In dem Zuge muss dann auch über die LK-Wertung dieser 

Ergebnisse gesprochen werden. Bislang werden solche Siege häufig voll gewertet, obwohl die 

LK-Durchführungsbestimmungen dies nicht vorsehen. Denkbar wäre auch eine reduzierte 

Wertung, wenn zumindest ein Satz regulär beendet wurde. 
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Der ARL betont, dass die Möglichkeit besteht im LK-System die Doppelergebnisse nur zu einem 

bestimmten Prozentsatz zu werten.  

 

Reine Doppelrunden 

 

Der Ausschuss bestätigt, dass bei den Mannschaftsspielen der Verbände auch reine 

Doppelrunden regulär für die LK gewertet werden können.  

 

Häufige Rückmeldungen und Beschwerden 

 

Herr Willert berichtet, dass immer wieder Beschwerden und Rückfragen von Spielern zum 

Motivationsaufschlag bei ihm eingehen. Es wird auch nachgefragt, ob eine Reduzierung des 

Motivationsaufschlages unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. entsprechend dem 

Altersklassenfaktor, möglich wäre. 

 

Herr Dr. Lütcke betont, dass eine Regulierung des Gesamtsystems über den 

Motivationsaufschlag unabdingbar ist und dieser nicht zu einer zusätzlichen Variablen werden 

soll. Eventuelle Maßnahmen sollten eher die anderen Parameter des Systems betreffen. 

 

LK-Auswertungen Dr. Lütcke 

 

Herr Dr. Lütcke stellt sein „LK-Modell Fazit 2021“ vor, welches als Anlage 4 diesem Protokoll 

anhängt.  

 

Die dort angeführten Folgerungen werden Bestandteile für die Weiterentwicklung zu einem LK-

System 2.1 sein.  

 

d) Wingfield 

 

Bislang wurden rund 140 Wingfield-Matches für die LK-Wertung berücksichtigt, die auf 10 bis 

20 Wingfield-Anlagen in Deutschland erspielt wurden.  

 

Es muss noch geklärt werden, wie mit strittigen Matches, welche die Spielvorgaben nicht 

erfüllen, verfahren wird. Hierzu erfolgt noch eine interne Abstimmung, so dass dann auch die 

„Wingfield-Richtlinien“ über „Matches on demand“ finalisiert und veröffentlicht werden können. 

 

Bei einer weiteren Verbreitung des Wingfield-Systems müssen nach den bisherigen 

Erfahrungen auch die entsprechenden Richtlinien für diese Matches geprüft und ggf. angepasst 

werden.  
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e) Anträge zur MV / Sonstige Regeländerungen 

 

Die im ARL diskutierte Anpassung der DTB-Turnierordnung hinsichtlich mehr Flexibilität in den 

Turnieranmeldefristen wird als Änderungsantrag zum Paragraphen 8 der DTB-Turnierordnung 

in die Mitgliederversammlung eingebracht, ebenso die durch den ARL befürwortete Anpassung 

des Paragraphen 30 der DTB-TO für eine bessere Transparenz bei der Setzung. 

 

Die ARL-Mitglieder sprechen sich für die Beibehaltung des KO-Systems in LK-Turnieren ab acht 

Einzel-Spielern aus, aber für eine Anpassung der Richtlinien für LK-Turniere, dass bereits ab 

vier Doppel-Paarungen das KO-System angewendet werden darf.  

 

Der ARL beschließt, dass im Paragraphen 10 der Durchführungsbestimmungen zur 

Leistungsklassenordnung der Begriff „Festschreibungen“ durch „Fest-LK“ ersetzt wird. 

 

Die Durchführungsbestimmungen zur Ranglistenordnung, die Ranglistenordnung und die 

Leistungsklassenordnung müssen vorerst nicht angepasst werden.  

 

TOP 2 Mittelfristige Themen (Projekte zur Beschlussvorbereitung) 

 

a) Turnierwesen 

 

Mehrfache Anmeldungen zu Turnieren auf 2 einschränken 

 

Herr Wortmann berichtet, dass die Spieler ihre Turnierabmeldungen jetzt auch über mybigpoint 

direkt durchführen können, somit kein Mail-Austausch mit dem Veranstalter mehr erforderlich 

ist, was für Spieler und Veranstalter eine entsprechende Entlastung mit sich bringt.  

 

Die ARL-Mitglieder sind sich einig, dass in den zuständigen Sportgremien geprüft werden sollte, 

ob man den Spielern generell nur die Meldung zu zwei zeitlich parallel stattfindenden 

Veranstaltungen zugesteht.  

 

Umrechnung der Senioren-Punkte/-Ränge zur Setzung bei Konkurrenzen, die zwei 

Altersklassen umfassen 

 

In Abstimmung mit nu-Datenautomaten soll geprüft werden, ob eine programmtechnische 

Umrechnung der RL-Punkte oder Ränge bei Senioren-Turnierteilnahmen möglich ist, so dass 

ältere Spieler leistungsgerechter in den jüngeren Altersklassen eingeordnet werden können. 

Dies wäre durch die Anwendung der sogenannten „30 %-Regelung“ möglich, die bereits 

international Anwendung findet und durch den Seniorenbereich befürwortet wird. Hierbei 

könnten die älteren RL-Spieler einen 30%-Abschlag auf ihre RL-Punkte erhalten und so besser 
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in die jüngeren Senioren-Altersklassen eingeordnet werden. Da zurzeit die RL-Punkte aber noch 

nicht in die NTDB übertragen werden, wäre auch eine Umrechnung des AK-Ranges denkbar.  

Eine andere Alternative wäre, in den Konkurrenzen von Senioren-Ranglistenturnieren nach LK 

zuzulassen und zu setzen. Dies käme allerdings erst nach Umsetzung der in Anlage 4 

beschriebenen Systemveränderungen in Frage. Hierzu müssen noch entsprechende 

Überlegungen erfolgen.  

 

Zielsetzung für eine entsprechende programmtechnische Umsetzung wäre der RL-Stichtag 

31.03.2022.  

 

Überlegungen zur Senioren-QZ 

 

Der Seniorenbereich wünscht sich nach wie vor die Umsetzung einer Senioren-Qualitätszahl 

wie im Jugendbereich zur besseren Ermittlung der Senioren-Turnierkategorie. Herr Wortmann 

hat hierzu bereits erste Überlegungen angestellt, die in Abstimmung mit Herrn Dr. Lütcke und 

dem Seniorenbereich weiterverfolgt werden. 

 

b) Rangliste 

 

Größere Automatisierung der Ergebniserfassung und Berechnung 

 

Herr Stratmanns berichtet, dass aufgrund der großen Anzahl von zu wertenden Ergebnissen 

und ihrer unterschiedlichen Herkunft aus dem nationalen und internationalen Turnierbetrieb und 

dem nationalen Mannschaftsspielbetrieb vor jeder Berechnung umfangreiche 

Ergebnisprüfungen auf Plausibilität durchgeführt werden müssen, bevor eine finale RL-

Berechnung erfolgen kann.  

 

Aufgrund des in den Verbänden sehr unterschiedlich strukturierten Ligen-Spielbetriebs bedarf 

es einer sehr ausführlichen Prüfung der Mannschaftsspiele vor der RL-Berechnung, da 

ansonsten durch eine falsche oder nicht gesetzte Ligenkonfigurationen unter Umständen 

tausende von Punktspielen nicht in die Wertung eingehen, was in der Folge zu einer 

Neuberechnung der Rangliste nach Veröffentlichung führen kann. 

 

Um diese umfangreichen manuellen Prüfungen zu reduzieren und hier auch 

personenunabhängiger zu werden, sollte angestrebt werden, die Ergebnisqualität und den 

Bereich der Ergebnisübernahme in das RL-System weiter zu verbessern und zu automatisieren. 

Hier sollte dringend an einem Konzept gearbeitet werden. 

 

Maximale Anzahl von Verbandsturnieren im Bewertungsprotokoll 

 

Es gibt immer wieder Spieler, die ihre Mitgliedschaft in Vereinen unterschiedlicher 

Landesverbände nutzen, um an den jeweiligen Meisterschaftsturnieren dieser Verbände 
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teilzunehmen und so eine hohe Anzahl von Ranglistenpunkten erspielen, die sie durch die 

Teilnahme nur an regulären nationalen Turnieren nie erspielen würden. 

 

Hier sind die Landesverbände und auch Sportgremien gefordert, Beschränkungen für die 

Teilnahme an Meisterschaften festzulegen, z. B. durch Anpassungen der Ausschreibung, dass 

die Teilnahmeberechtigung an die Spiellizenz der entsprechenden Saison geknüpft ist. 

 

Herr Greiner sieht ein weiteres Problem in der pandemiebedingten Verschiebung von 

Meisterschaften einiger Verbände in die zweite Jahreshälfte. Durch die Ballung von 

Meisterschaften im vierten Quartal 2021 und ersten Quartal 2022 kann es zu hohen 

Ranglistenwertungen der hieran teilnehmenden Spieler für die Ranglisten ab dem 31.03.2022 

kommen. Dieses Thema muss durch den Jugendbereich entschieden werden. 

 

Bewertungsprotokolle anderer Spieler in mybigpoint einsehbar machen 

 

Bereits seit Beginn des Abrufes von Online-Spielerprotokollen, zunächst über die DTB-

Turnierplattform und später über mybigpoint, ist es so, dass ein Spieler nur seine eigenen 

Ergebnis- und Bewertungsprotokolle mit Punktzahlen abrufen kann und von den anderen 

Spielern nur die Ergebnisprotokolle ohne Punktzahlen. 

 

Hintergrund dieser Entscheidung des damaligen ARL war es, dass man befürchtete, dass die 

Spieler aufgrund der fehlenden Transparenz des Head-to-Head-RL-Systems häufig eher die 

Protokolle ihrer Gegner reklamieren als ihre eigenen.  

 

Durch die verbessere Transparenz des TRP-Systems sieht Herr Wortmann die Möglichkeit, für 

alle Spieler alle Protokolle mit Punktzahlen freizuschalten, wie dies international auch üblich ist. 

Die Anwesenden unterstützen diesen Vorschlag und bitten um die Prüfung einer 

entsprechenden programmtechnischen Umsetzung, ggf. im Rahmen einer kostenpflichtigen 

mybigpoint-Premium-Funktion.  

 

d) Internes / Verschiedenes 

 

Reisekostenabrechnungen 

 

Die Anwesenden werden gebeten, ihre Reisekostenabrechnungen immer zeitnah nach 

Sitzungsende und nicht gesammelt in der DTB-Geschäftsstelle einzureichen. 

 

Budgetplanung 2022 

 

Aufgrund der verstärkten Nutzung von Videokonferenzmöglichkeiten wird es voraussichtlich im 

Bereich der Reisebudgets des Ausschusses und des Referenten für RL in 2022 zu moderaten 

Budgetkürzungen kommen.   
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Im Hinblick auf die Minimierung der Reisekosten erachtet es Herr Dr. Lütcke als sinnvoll, bei 

Präsenzsitzungen die verschiedenen Ausschuss-/Kommissionssitzungen im selben zeitlichen 

und örtlichen Rahmen stattfinden zu lassen, da die Sitzungsteilnehmer Mitglied in mehreren 

Gremien sein können.  

 

Versand der Sitzungsprotokolle / Beschlussvorlagen 

 

Der ARL wird die Verfahrensweise des Versandes eines Sitzungsprotokolls ergänzt um eine 

Beschlussvorlage beibehalten.  

 

Verabschiedung von Herrn Müller aus dem ARL 

 

Herr Dr. Lütcke verabschiedet Herrn Müller als Seniorenvertreter aus dem Ausschuss und 

bedankt sich für dessen jahrelanges herausragendes Engagement im ARL. Vertreterin der 

Senioren im Ausschuss wird als Nachfolgerin Frau Spanke. 

 

Nächster Sitzungstermin 

 

Der Termin für die erste Video- oder Präsenzsitzung in 2022 wird den Ausschussmitgliedern 

rechtzeitig bekannt gegeben.  

 

Herr Dr. Lütcke dankt den Ausschussmitgliedern für die gute Diskussion und schließt die Sitzung 

um 18.30 Uhr.  

 

                                        
Dr. Helmut Lütcke      Kai-Uwe Stratmanns 

Referent für Ranglisten     DTB-Ranglistenbereich 

Hamburg, 08.12.2021 

 

 

 

Anlagen 

1. Anwesenheitsliste 

2. Beschlussvorlage zur Sitzung am 12.11.21 

3. Ausarbeitung Dr. Lütcke – Altersfaktor Jugend 

4. Ausarbeitung Dr. Lütcke – LK-Modell Fazit 2021 
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cc.:  DTB-Präsidium             

Bundesausschuss 

DTB-Referenten 

Ausschüsse für Jugend- und Wettkampfsport  

sowie für Ranglisten und Leistungsklassen 

Kommissionen der Verbandssport- und -jugendwarte, für Seniorensport  

Regelkunde und Schiedsrichterwesen 

Bundestrainer 

Ranglistenbeauftragte Jugend, Aktive und Senioren 

Geschäftsführer und Geschäftsstellen der Landesverbände 

Sportbereich der DTB-Geschäftsstelle  

TDS 


