Hinweise für
die Betreuung von Tennismannschaften
beim Landessportfest der Schulen
Nicht immer liegt die Betreuung von Tennisschulmannschaften in den Händen von
Lehrkräften, die in der Sportart zu Hause sind, deshalb hier ein paar Tipps und Erklärungen.

Im Vorfeld zu erledigen
Mannschaftsmeldebogen
-

Aufstellung muss auf Mannschaftsmeldebogen eingetragen werden
Name, ID-Nummern und LKs sind anzugeben (s. Erklärungen hierzu weiter unten)
frühzeitig darum kümmern

Schülersportausweise
-

-

Jeder Schüler muss sich am Turniertag als Schüler Ihrer Schule ausweisen können.
Schülersportausweise sind keine Pflicht, aber von Vorteil: Diese haben Sie als Lehrkraft
dann bei sich, so dass Sie am Turniertag nicht das Problem haben, dass Mitglieder Ihrer
Mannschaft möglicherweise nicht spielberechtigt sind, weil sie den Schülerausweis
vergessen haben.
Schulsportausweise bekommen Sie bei Ihrem Schulsportamt (Ausschuss für den
Schulsport).

Einverständniserklärung DSGVO
-

Die Einverständniserklärung für die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) muss
unterschrieben vorliegen (Erziehungsberechtigte/Schüler/Lehrkraft).

Erklärungen
ID-Nummer
Die ID-Nummer wird benötigt, damit der Spieler eindeutig zugeordnet werden kann und die
Ergebnisse für die LK-Wertung berücksichtigt werden können.
-

-

-

Die ID-Nummer ist eine Identifikationsnummer vom Deutschen Tennis Bund, durch die
ein Spieler eindeutig identifiziert werden kann und die man in der Regel lebenslang
behält.
Eine ID-Nummer besteht immer aus acht Ziffern:
o erste Ziffer "1" (für männlich) oder "2" (für weiblich)
o zweite und dritte Ziffer geben den Jahrgang an
o aus den restlichen Ziffern lassen sich keinerlei weitere Infos ableiten
Jeder Spieler, der an Mannschaftsspielen oder Turnieren teilnimmt, benötigt eine IDNummer.
Nur mit ID-Nummer können Ergebnisse für die Ranglisten gewertet werden. Diese
muss auf dem Spielberichtbogen eingetragen sein!)

Ranglisten
Um Spieler anhand eines objektiven Kriteriums entsprechend ihrer Spielstärke einordnen zu
können, gibt es zwei verschiedene Ranglisten-Systeme:

DTB-Rangliste
-

Spielstarke Spieler nehmen an sog. DTB-Ranglisten-Turnieren teil und bekommen über
die erzielten Ergebnisse Punkte für die DTB-Rangliste.
Es gibt eine DTB-Jugendrangliste und eine DTB-Erwachsenenrangliste.
Für die Schulmannschaftsspiele ist nur die Jugendrangliste relevant.
Die DTB-Ranglisten werden immer zum Stichtag 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. neu
berechnet und erscheinen in den zwei Wochen nach dem Stichtag.
Für die Aufstellung bei den Schulmannschaften ist die jahrgangsübergreifende
Rangliste „Juniorinnen bzw. Junioren-Gesamtrangliste für Veranstalter“
heranzuzuziehen.
o
o

Für Spiele im Zeitraum August bis Oktober: Rangliste mit Stichtag 30.06. des Jahres
Für Spiele im Zeitraum April bis Juli: Rangliste mit Stichtag 31.03. des Jahres.

Spieler mit DTB-Ranglistenplatz sind bei der Mannschaftsmeldung vor Spielern ohne DTBRanglistenplatz einzuordnen.
DTB-Ranglisten-Platz nachsehen unter:
https://www.dtb-tennis.de/Tennis-National/Ranglisten/Jugend
„Juniorinnen bzw. Junioren-Gesamtrangliste für Veranstalter“
LK (Leistungsklasse)
-

-

Die Leistungsklassen gelten altersübergreifend.
Jeder Spieler, der an Mannschaftsspielen oder Turnieren teilnimmt, hat eine LK.
In Mannschaftsspielen werden die Spieler entsprechend ihrer LK gereiht.
Jeweils zum 30. September jeden Jahres wird für jeden Spieler die neue
Leistungsklasse für das kommende Jahr errechnet - auf Basis der in den vergangenen
12 Monaten erzielten Ergebnisse.
Die beste LK ist LK 1, die niedrigste LK ist LK 23.
In der LK 23 befinden sich Anfänger und Spieler mit niedriger Spielstärke.

ID-Nummer und LK nachsehen unter:
https://www.wtv.liga.nu
„LK-Rangliste“ (auf der linken Seite)

