
FAQ  

Häufig gestellte Fragen im Leistungsklassenbereich 

(Stand 08.11.16) 

 

Anmerkungen: Die nachfolgenden FAQ bilden nur die Fragestellungen ab, die nicht durch die 

Leistungsklassenordnung des DTB oder deren Durchführungsbestimmungen (DF) beantwortet 

werden. 

Bitte orientieren Sie sich in den entsprechenden Ordnungs- und DF-Texten, falls Sie in den FAQ keine 

Antwort finden. 

Falls Sie Vorschläge haben, um welche Fragestellungen diese FAQ-Liste noch ergänzt werden sollte, 

senden Sie diese bitte an Kai.Stratmanns@tennis.de   

 

Wo finde ich die Leistungsklassenordnung des DTB? LK-Ordnung 2016/2017 

 

Wo finde ich die Durchführungsbestimmungen zur LK-Ordnung? LK-Durchführungsbestimmungen 

 

Wer ist erster Ansprechpartner für Fragen zur eigenen Leistungsklasse? 

Jeder Spieler ist mit einem sogenannten „Hauptverein“ in der Nationalen Tennisdatenbank 

registriert, der sich z. B. aus der namentlichen Mannschaftsmeldung der Sommersaison ergibt. Der 

Landesverband in dessen Bereich dieser Hauptverein liegt, ist für alle LK-Fragen erster 

Ansprechpartner. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrer eigenen Leistungsklasse und/oder ihrem 

LK-Portrait im Verband oder auf der mybigpoint-Plattform immer an Ihre Verbandsgeschäftsstelle.  

 

Wo finde ich Informationen über die Synchronisierung der Leistungsklassen im Seniorenbereich 

(Fest-LKs)? 

Aktuelle Informationen zur Senioren-LK-Synchronisierung finden Sie hier.  

Bei Fragen zur Fest-LK senden Sie bitte eine E-Mail an lk-synchro@tennis.de  

 

Wo finde ich mein Leistungsklassenportrait? 

Die meisten LK-Spieler können ihr aktuelles LK-Portrait über die mybigpoint-Plattform abrufen. 

Hierfür ist lediglich eine kostenfreie Basisregistrierung auf mybigpoint erforderlich. Weitere 

Informationen zu diesem und weiteren mybigpoint-Leistungsangeboten finden Sie hier. 

Alle anderen LK-Spieler können ihre LK-Portraits über die Homepages ihrer Landesverbände abrufen. 
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Was mache ich, wenn mein LK-Portrait unvollständig ist und Ergebnisse/Bewertungen fehlen? 

Bitte rufen Sie nicht beim mybigpoint-Support an. Die mybigpoint-Plattform wird durch die 

Ergebnisdaten der meisten Landesverbände und des DTB bedient. Falls Sie Ergebnisse aus einem 

bestimmten Landesverband vermissen, fragen Sie bitte – am besten per E-Mail unter Angabe der 

DTB-Turniernummer - in der dortigen Geschäftsstelle nach, wann Ihre LK-Ergebnisse in Ihrem LK-

Portrait erscheinen. Falls es sich um eine Veranstaltung in der Verantwortung des DTB (z. B. Deutsche 

Meisterschaften) handelt, schicken Sie bitte eine E-Mail unter Angabe der DTB-Turniernummer an 

Kai.Stratmanns@tennis.de  

Die LK-Ansprechpartner der Landesverbände finden Sie hier. 

 

Wie kommen meine internationalen Ergebnisse in die LK-Wertung? 

Internationale LK-Ergebnisse im Ausland müssen von Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Turnier-

Ende mit einer Kopie des Tableaus bzw. einem Link auf das Tableau an den DTB (Ranglisten-/LK-

Abteilung) geschickt werden. Sie müssen hierbei ausdrücklich auf die Erfassung für die LK-Wertung 

hinweisen. Falls Sie einen deutschen Spieler geschlagen haben, müssen Sie dessen deutsche 8-

stellige Spieler-ID-Nummer und wenn möglich seine LK mit angeben. Internationale Gegner ohne 

deutsche LK werden auf Ihrem LK-Portrait ggf. nicht namentlich, sondern nur mit dem Hinweis 

„Internationaler Gegner“ dargestellt.  

Internationale Ergebnisse müssen mit großem Aufwand von Hand in das LK-System eingegeben 

werden, so dass es bis zu deren Veröffentlichung in Ihrem LK-Portrait einige Zeit dauern kann. 

Bitte senden Sie internationale LK-Senioren-Ergebnisse im Ausland an Herrn Willert, 

Klaus.Willert@tennis.de bzw. Jugend-/Aktiven-LK-Ergebnisse an Herrn Wortmann, 

Felix.Wortmann@tennis.de   

 

Kann ich auch ohne aktuelle Vereinszugehörigkeit an einem LK-Turnier teilnehmen? 

Die Teilnahme an einem LK-Turnier setzt die Mitgliedschaft in einem deutschen Tennisverein voraus.  

 

Wie kriege ich eine Spieler-ID-Nummer? 

Die Spieler-ID-Nummer kann durch Ihren Verein oder über einen Turnierveranstalter beantragt 

werden. Falls der Verein/Veranstalter keine Informationen über den Weg der ID-Beantragung hat, 

kann sich dieser mit seinem Landesverband in Verbindung setzen. 
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Wie ändere ich meine Spielerdaten bzw. kann diese löschen lassen? 

Bei Änderungen persönlicher Spielerdaten, wie z. B. Namens-, Vereins- oder Anschriftenänderung, 

wenden Sie sich bitte an Ihre Verbandsgeschäftsstelle, ebenso zur Löschung ihrer zentral 

gespeicherten Daten.  

 

Nehme ich meine im abgelaufenen Spieljahr erspielten LK-Punkte mit in das neue LK-Jahr? 

Nein, ein Spieler fängt nach der LK-Berechnung wieder mit null Punkten an.  

 

An welche Richtlinien muss sich ein Veranstalter eines LK-Turniers halten? 

Der Veranstalter hat die „Richtlinien für LK-Turniere“ einzuhalten. 
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