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Liebe Tennisfreunde, 
 
der Relaunch der DTB Homepage ist in neuem Glanz erschienen. 
Auch in Zukunft gibt es meine  News aus dem Seniorenbereich, einfach 
zu finden per Link : 
http://www.dtb-tennis.de/Tennis-National/Senioren-Senior-Tennis-
Service 
In dieser Rubrik finden Sie in regelmäßigen Abständen die Berichte des 
DTB Seniorenreferenten sowie weitere aktuelle Informationen aus der 
Turnierszene. 
 
Editorial 
Nach der LK-Berechnung für das Spieljahr 2013/2014 wird Ende Okto-
ber eine Synchronisierung des LK-Systems im Seniorenbereich durch 
ein Expertenteam des Ranglistenausschusses des DTB erfolgen und ei-
nige gerechnete LK-Zuordnungen werden korrigiert. Über das „Warum“ 
und das „Wie“ werden Sie nachfolgend informiert. 
 
Die Historie des Leistungsklassensystems hat eine bewegte Vergangen-
heit. Unsere Nachbarn aus Frankreich haben dieses System entwickelt 
und der Saarländische Tennisbund hat es für seinen Landesverband in 
den 90er Jahren übernommen. Im Jahre 2003 übernahm es dann der 
Tennisverband Rheinland Pfalz in etwas modifizierter Form als Qualifi-
zierung für die wettbewerbsorientierten Spieler in Turnieren und 
Mannschaftsmeisterschaften. Sehr schnell wurde dieses System von 
allen akzeptiert und motivierte besonders zur Teilnahme an Turnieren.   
 
Der Transfer dieses Systems in die anderen Landesverbände wurde im 
Wesentlichen durch diese Landesverbände mit viel Überzeugungsarbeit 
im ganzen DTB geleistet. In diesem Jahr war es dann soweit, dass alle 
18 Landesverbände und der DTB selbst das System eingeführt haben.  
 



Nach einem Zeitraum von 10 Jahren ergaben sich durch die sukzessive 
Einführung mit unterschiedlichen Ersteinstufungsparametern in den 
einzelnen Landesverbänden erhebliche Differenzen im Gesamtbild des 
Seniorenbereiches in den Landesverbänden. Die Seniorenkommission 
des DTB forderte deshalb eine bundesweite einheitliche Einstufungs-
korrektur. Sie legte zwei Leistungsklassen als die bestmöglichen in den 
verschiedenen Altersklassen für die Spieler der Deutschen Rangliste 
fest, in die die deutschen Ranglistenspieler eingestuft werden.  
 
Die Funktion der Leistungsklassen ist in der Anwendung der Setzung 
bei Turnieren bzw. bei der Positionierung der namentlichen Mann-
schaftsmeldung für die Mannschaftswettbewerbe zu sehen. Hier wird 
grundsätzlich nach der Turnierordnung bzw. nach der Wettspielordnung 
zunächst nach DRL- und danach nach LK-Positionen gesetzt. Da sich 
beide Systeme in der Anwendung ergänzen müssen, kann ein Spieler oh-
ne DRL-Position keine bessere LK haben als der deutsche Ranglisten-
spieler in der gleichen Altersklasse. Es wird sich deshalb nicht verhin-
dern lassen, dass bei der Synchronisierung einige Spieler abgestuft 
werden, diese Abstufung ist aber verträglich, da sie in die Ebene der 
deutschen Ranglistenspieler führt. 
 
Es ist uns allen klar, dass eine Abstufung auch eine emotionale Kompo-
nente hat und bei dem einen oder dem anderen in seinen persönlichen 
Befindlichkeiten zu Irritationen führt. Aber diese Betroffenen werden 
daran denken, dass man weiterhin zu den Besten in der jeweiligen Al-
tersklasse zählt, weil es zukünftig Niemanden über dieser altersbezo-
genen Fest-LK geben wird. 
 
Bitte siehe folgend auf der HP die Relations-Liste DTB RL zur Fest LK 
als pdf extra öffnen. 
 
 
 
 



Hier nun der Text des offiziellen DTB Beschlusses:  
 
Synchronisierung des Leistungsklassen-Systems im Seniorenbereich 
Der Ranglisten- und Leistungsklassen-Ausschuss des DTB hat in seiner 
Sitzung am 13. September 2013 Folgendes für das Leistungsklassen-
System beschlossen: 
Nach der bundesweiten Neuberechnung der Leistungsklassen zum 
Stichtag 30.09.2013 wird den Seniorinnen und Senioren mit deutscher 
Ranglistenposition unabhängig von ihrer errechneten Leistungsklasse je 
nach Ranglisteposition eine feste Leistungsklasse (Fest-LK) zugeordnet, 
die als Grundlage für die weitere Berechnung und Wertung ihrer Wett-
spiele im Spieljahr 2013/2014 dient (siehe beigefügte Synchron-
Listen). Diese Maßnahme soll jährlich nach der Neuberechnung der 
Leistungsklassen erfolgen. 
Darüberhinaus wird ein Expertengremium des Ausschusses nach der 
Neuberechnung zum Stichtag 30.9.2013 alle Leistungsklassen derjeni-
gen Seniorinnen und Senioren überprüfen, die besser sind als die von 
der Seniorenkommission in den Synchron-Listen festgelegten Ober-
grenzen für die Ranglistenspieler der jeweiligen Altersklassen und eine 
notwendige Korrektur vornehmen. Befinden sich Spielerinnen und Spie-
ler oberhalb der vorgegebenen Fest-LK ihrer jeweiligen Altersklasse, 
dann wird bei Ranglistenspielern eine Abstufung in die jeweilige Fest-LK 
nach den Synchron-Listen vorgenommen, bei Nicht-Ranglistenspielern in 
die schlechtere Fest-LK, es sei denn ihre Leistungsstärke rechtfertigt 
in Ausnahmefällen die errechnete LK. Diese Maßnahme wird sehr mode-
rat erfolgen und ist zunächst einmalig geplant. Sie wird aber im nächs-
ten Jahr auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. 
Begründung der Maßnahme:  
Seit diesem Jahr haben alle 18 Landesverbände des DTB das Leistungs-
klassen-System verbindlich eingeführt, was in den letzten 10 Jahren 
sukzessiv und mit unterschiedlichen Ersteinstufungsparametern durch 
die Landesverbände erfolgte. Durch diese heterogenen Einführungen 
und Ersteinstufungen, zeigen sich in den Altersklassen im Seniorenbe-
reich einige, z.T. erhebliche Verwerfungen. Hier ist im Besonderen die 



Zuordnung der Leistungsklassen von DRL-Spielern zu nennen, sowie die 
Zuordnung nicht adäquater Leistungsklassen in den verschiedenen Al-
tersklassen und letztendlich auch die unterschiedlichen Zuordnungen in 
den einzelnen Landesverbänden 


