
 
 

 

FAQs: LK-Matches mit Wingfield 

 

Was ist der Wingfield Court? 

Mit dem Wingfield Court lassen sich Tennisplätze unkompliziert digitalisieren. Die 

Technologie kann als smartes Spielfeld verstanden werden, das auf Basis 

Künstlicher Intelligenz (KI) und moderner Bildverarbeitungstechnologie alle 

tennisbezogenen Aktivitäten während des Spiels tracked. Vergleichbar zu Fitness-

Trackern oder Running-Apps werden Spieler*innen vielfältige Match-Statistiken oder 

automatisch generierte Highlight-Videos in der zugehörigen App bereitgestellt.  

Erklärvideo: https://youtu.be/UQx9b2cIQCw 

 

Welchen Service bietet Wingfield im Rahmen der LK an? 

Der Wingfield Court wird zur unabhängigen Kontrollinstanz. Das System analysiert 

dabei die regelgerechte Durchführung der Matches und übermittelt bedenkenlose 

Ergebnisse direkt an den DTB und das LK-Wertungssystem. Auffällige Spielverläufe 

und Ergebnisse werden hingegen gesondert überprüft und gegebenenfalls nicht zur 

Wertung freigegeben. 

 

Wie wird sichergestellt, dass fair gespielt wird/eine Partie stattfand? 

Der Prüfprozess fußt auf einer Zwei-Faktoren-Validierung: Während des Spiels 

werden verschiedene Parameter, wie beispielsweise das individuelle 

Spielerverhalten oder mögliche Regelverstöße, durch Wingfields Künstliche 

Intelligenz analysiert. Sollten im Match-Verlauf Ungereimtheiten aufgetreten sein, 

werden auffällige Abschnitte automatisch im Datensatz markiert und im Anschluss 

mittels Videobeweis geprüft.  

Erklärvideo: https://youtu.be/1pQOfwgFCIs 

 

Welche Voraussetzungen muss ein*e Spieler*in mitbringen? 

Spieler*innen ab 13 Jahre sind berechtigt, Generali LK-Matches mit Wingfield zu 

spielen. Es gelten die DTB-Leistungsklassenordnung mit den zugehörigen 

Durchführungsbestimmungen sowie die Wingfield-Richtlinien. Jede*r Spieler*in muss 

einem Verein zugehörig sein und eine aktive DTB-Spieler-ID besitzen. 
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Um grundsätzlich einen Wingfield Court nutzen zu können, müssen sich 

Spieler*innen zunächst die kostenfreie Wingfield App aus dem App Store oder 

Google Play Store herunterladen und einen Benutzer-Account anlegen. Mit ihm kann 

sich am Wingfield Court angemeldet werden. Damit nun auch LK-Matches mit 

Wingfield möglich sind, muss dieser Account freigeschaltet werden und hierfür die 

persönliche DTB-Spieler-ID im Account hinterlegt werden. 

 

Wie viel kosten LK-Matches mit Wingfield? 

Für die Bearbeitung eines Wingfield-LK-Matches werden pro Spieler 12,99 Euro 

erhoben (Nutzer*innen eines Wingfield Pro Accounts zahlen 9,99 Euro). 

Spieler*innen hinterlegen in ihrem Wingfield Account eine Zahlungsmethode 

(zunächst sind Zahlungen via Mastercard, VISA, Apple Pay oder Google Pay 

möglich), die nach der Prüfung automatisch belastet wird. 

 

Wie läuft ein LK-Match mit Wingfield ab? 

Nachdem sich mit dem aktivierten Account auf einem Wingfield Court angemeldet 

wurde, kann dort auf den LK-Modus zugegriffen werden. Spieler*innen starten diesen 

Spielmodus und bestreiten ihr offizielles Match. Im Anschluss an das Spiel bestätigt 

man sein Ergebnis und gibt es so zur unabhängigen Prüfung frei. Nach erfolgreicher 

Validierung wird das Ergebnis automatisch von Wingfield an den DTB übermittelt und 

fließt zum nächsten Berechnungszeitpunkt in die eigene Generali Leistungsklasse 

ein. Sein persönliches Spielerprofil mit der aktuellen LK findet man weiterhin exklusiv 

im Generali LK-Portrait auf der Plattform mybigpoint. 

Erklärvideo: https://youtu.be/8_9KLtz3nzQ 

 

Gibt es Limitierungen für LK-Matches mit Wingfield? 

Ja, innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten können...  

• ...insgesamt nur zehn LK-Matches mit Wingfield bestritten werden.  

• ...gegen den*dieselbe Spieler*in drei Begegnungen bestritten werden. 

 

Sind Doppel möglich? 

Zum Start der LK-Matches mit Wingfield werden zunächst keine Doppel möglich sein. 
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Spieler*innen können den LK-Modus am Wingfield Court nicht starten, wenn...: 

• ...beide oder eine*r der beiden keinen aktivierten Account hat 

• ...die Spielpaarung nach den Regelungen des DTB nicht möglich ist (z.B. 

Mann gegen Frau) 

• ...beide oder eine*r der beiden Spieler*innen innerhalb der letzten 12 Monate 

bereits 10 LK-Matches mit Wingfield bestritten hat 

• ...beide innerhalb der letzten 12 Monate schon dreimal gegeneinander auf 

einem Wingfield Court (!) ein LK-Match gespielt haben 

 

Wo können LK-Matches mit Wingfield gespielt werden? 

In Deutschland haben bereits über 100 Clubs ihre Plätze mit Wingfield aufgerüstet. In 

diversen Landesverbänden wurden neben diesen Wingfield Clubs zudem frei 

buchbare LK-Standorte ausgewiesen. Eine aktuelle Übersicht aller Courts sind unter 

www.wingfield.io/court-finder zu finden. 

 

Ab wann geht es los? 

LK-Matches mit Wingfield werden ab dem 15. Juni 2021 möglich sein. 

 

Welche Regelung besteht zum Spielball? 

Es gelten die Ballvorgaben des jeweiligen Landesverbandes wie bei LK-Turnieren 

und Mannschaftschaftswettspielen. Bei Matches im Ausland wird der DTB-Ball 

genutzt. 

 

An wen kann sich hinsichtlich grundlegender Fragen zum Wingfield Court 

gewendet werden? 

Vereinsberatung:  

service@my-wingfield.com 

Presseanfragen: 

Wingfield: press@my-wingfield.com 

DTB: presse@tennis.de 
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An wen kann sich bei technischen Fragen zu LK-Matches gewendet werden? 

Spieler*innen können ihre technischen Fragen zu ihren LK-Matches mit Wingfield via 

E-Mail an lkmatches@my-wingfield.com adressieren. 

 

Vorabinformationen für Spieler*innen 

 

Konkrete Infos zum Ablauf: Was ist, wenn…. 

...die Wingfield Box eine Störung hat? 

1) Vor dem Spiel: Das Match kann nicht gestartet werden. 

2) Während des Spiels: Das Match kann nicht berechnet werden (Gebühr wird nicht 

erhoben). 

 

... ein Match abgebrochen werden musste? 

Aus folgenden Gründen kann ein Match abgebrochen werden und innerhalb von 

sieben Tagen wieder aufgenommen werden: 

• Wetter 

• Dunkelheit 

• Abgelaufene Platzbuchung 

 

 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung der sieben Tage: Das Match wurde am Mittwoch 

15:58 Uhr unterbrochen, weshalb die Spieler*innen bis Mittwoch 24 Uhr der 

Folgewoche das Match beenden können. Solange das offene Match nicht beendet 

wurde, kann kein neues LK-Match mit Wingfield gestartet werden. 

Weitere Infos: https://help.wingfield.io/lk-matches-abbruch 

 

...ein abgebrochenes Match nicht wieder aufgenommen wurde? 

• Das Match wird als ungültig gewertet. 

• Die Match-Gebühren werden dennoch abgebucht.  

• Eine Verwarnung wird ausgesprochen. 
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...ein Match aufgegeben werden muss? 

Es wird zwischen zwei Aufgabetypen unterschieden: 

• Verletzungsbedingte Aufgabe 

• Spielerbedingte Aufgabe (z.B. bei Streit, Materialversagen) 

bei Verletzung: 

• Wingfield’s unabhängige Schiedsrichter*innen überprüfen das Match im Detail. 

• Die Match-Gebühren werden ganz normal erhoben. 

• Das Spiel wird zum nächstmöglichen Berechnungszeitpunkt in die LK 

einfließen. 

• Nach verletzungsbedingter Aufgabe darf ein*e Spieler*in vier Wochen kein 

neues LK-Match mit Wingfield starten. 

bei spielerbedingter Aufgabe: 

• Wingfield’s unabhängige Schiedsrichter*innen überprüfen das Match im Detail. 

• Im Anschluss an die Prüfung werden die Spieler*innen per E-Mail kontaktiert 

und haben ab da 24 Stunden Zeit, zu den Geschehnissen Stellung zu 

beziehen. 

• Der DTB entscheidet über die Freigabe des Matches und etwaige 

disziplinarischen Sanktionen. 

• Die Match-Gebühren werden ganz normal erhoben. 

 

 

• Sollte das Match normal gewertet werden können, wird das Ergebnis zum 

nächstmöglichen Berechnungszeitpunkt in die LK einfließen. 

Weitere Infos: https://help.wingfield.io/lk-matches-aufgabe 

 

...wenn ein*e Spieler*in eine Verwarnung ausgesprochen bekommt hat? 

Wingfield führt ein “Verstoßkonto” für die Spieler*innen. Verstöße haben folgende 

Konsequenzen: 

• 1. Verstoß: Erste Verwarnung wird von Wingfield an den/die Spieler*in 

ausgesprochen 

• 2. Verstoß: Zweite Verwarnung wird von Wingfield an den/die Spieler*in 

ausgesprochen 

https://help.wingfield.io/lk-matches-aufgabe


 
 

• 3. Verstoß: Ausschluss von Wingfield Matches für sechs Monate 

Härtefälle können auch bereits ohne Verwarnung mit Zustimmung des DTB zum 

Ausschluss von Wingfield-LK-Matches führen. Ein Verstoß erlischt automatisch 

sechs Monate nach seiner Erteilung. 

 

Verwarnungen können ausgesprochen werden für: 

• Unfaires Spielverhalten (es wird mehrfach und über weite Strecken des Spiels 

nicht das Beste gegeben und z.B Punkte hergeschenkt). 

• Übermittlung eines falschen Ergebnisses (Beispiel: Die Spieler*innen 

markieren das Spiel an der Wingfield Box als vollständig beendet. Die 

Überprüfung durch Wingfield ergibt, dass der tatsächliche Spielstand bei 

Beenden des Matches 6:4, 4:2 war). 

• Vorgeben einer falschen Identität.  

• Wiederholte Abbrüche ohne Wiederaufnahme und/oder wiederholte Aufgaben 

durch Gegner*innen. 

• Wiederholter Spielabbruch durch eine Verletzung (ab dem dritten Mal 

innerhalb von 6 Monaten). 

Weitere Infos unter: https://help.wingfield.io/lk-matches-verwarnungen 

 

 

 

 

Informationen für Vereine: 

Informationen für Vereinsvertreter (zuständige Person(en) für 

Meldeangelegenheiten): 

 

Zur Freischaltung ihres Wingfield Accounts für LK-Matches bekommen Spieler*innen 

einen Aktivierungs-Link an die E-Mail-Adresse gesendet, die von ihnen beim DTB 

hinterlegt ist.  

 

Sollte für eine*n Spieler*in keine E-Mail-Adresse beim DTB hinterlegt sein, wird der 

Link dem*der Ansprechpartner*in für Meldeangelegenheiten des entsprechenden 

Vereins (NU Vereinsadmin) weitergeleitet, damit diese*r den Account per Klick 

aktivieren kann (detaillierte Informationen hierzu folgen). 

https://help.wingfield.io/lk-matches-verwarnungen


 
 

 

Werden Vereine an den Einnahmen beteiligt? 

Ja, Vereine erhalten pro durchgeführtem Spiel auf ihrer Anlage 5,00 EUR (inkl. 

MwSt). 

-> Ob die MwSt abgeführt werden muss, hängt vom jeweiligen Verein ab. 

 

Welche Voraussetzungen muss ein Club mitbringen, um Wingfield zu 

installieren? 

Grundsätzlich kann jeder Club seine Plätze mit Wingfield ausstatten und so zum LK-

Standort werden. Neben einem Stromanschluss muss am Platz nur eine Verbindung 

zum Internet sichergestellt sein (mindest. Upload-Geschwindigkeit von 10mbit/s). 

Informationen zur Anschaffung eines Wingfield Courts sind unter www.wingfield.io zu 

finden. 

Kontakt: sales@my-wingfield.com 
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