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Die Themen: Leistungsklassen – Spiellizenzen - theLeague 
 
Die neuen Leistungsklassen im NTV 
Rund 75.000 Spielerinnen und Spieler, die am NTV-Mannschaftswettspielbetrieb teilnehmen, erhalten 
für 2010 eine persönliche Leistungsklasse (LK). Diese orientiert sich für die Ersteinstufung einmalig an 
der Spielposition der jeweiligen Spiel- und Altersklasse aus der Spielzeit 2008.  Danach werden die 
Ergebnisse des Sommers 2009 zur Berechnung der aktuellen LK herangezogen. Damit setzt der NTV 
ein nationales System um, das in einigen Landesverbänden bereits seit Jahren erfolgreich etabliert ist.  
 
LK 1 – LK 23 
Derzeit gibt es 23 Leistungsklassen, die alle Altersbereiche ab elf Jahren bis zu den Senioren 
umfassen. In der LK 1 befinden sich alle Spielerinnen und Spieler, die in der jeweiligen offiziellen 
Aktiven-Rangliste des DTB (Damen Position 1 - 500 und Herren Position 1 - 700) geführt werden. In 
der LK 20 bis 23 befinden sich in der Regel Spieler der unteren Spielklassen. Die Leistungsklassen 
sind altersklassenübergreifend anwendbar. Es gibt nur eine LK zu einer Person, egal in welcher 
Altersklasse diese spielt.  
 
So viele LK-Punkte gibt es für einen Sieg gegen Spieler, die 
2 und mehr LK besser eingestuft sind  150 Punkte 
1 LK besser eingestuft sind    100 Punkte 
in der gleichen LK eingestuft sind     50 Punkte 
1 LK schlechter eingestuft sind      30 Punkte 
2 LK schlechter eingestuft sind      15 Punkte 
3 LK schlechter eingestuft sind      10 Punkte 
4 und mehr LK schlechter eingestuft sind      5 Punkte 
 
Erforderliche Punktzahlen für den Aufstieg in eine bessere Leistungsklasse 
Aufstieg   Erforderliche Punktzahl 
Um 5 LK   1500 oder mehr 
Um 4 LK   1110 bis 1499 
Um 3 LK     750 bis 1109 
Um 2 LK     500 bis 749 
Um 1 LK     250 bis 499 
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Auf- und Abstiege – das ist möglich 
Ein Spieler kann in die LK 2 bis 6 nur aufsteigen, wenn er mindestens drei Siege gegen Spieler der 
möglichen neuen oder besseren LK erzielt hat, die auch gegen den gleichen Spieler erzielt werden 
können. 
 
Ein Spieler kann in die LK 7 bis 14 nur aufsteigen, wenn er mindestens zwei Siege gegen Spieler der 
möglichen neuen oder besseren LK erzielt hat, die auch gegen den gleichen Spieler erzielt werden 
können. 
 
Ein Spieler kann in die LK 15 bis 19 nur aufsteigen, wenn er mindestens einen Sieg gegen Spieler 
der möglichen neuen oder besseren LK erzielt hat. 
 
Der Aufstieg in die Leistungsklassen 20 bis einschließlich 22 erfolgt ausschließlich auf Basis der 
erforderlichen Punktzahl.  
 
Abstieg  Erspielte Punktzahl 
Um 1 LK  30 bis 79 
Um 2 LK  Bis 29 
Für die Teilnahme an Landes-, Bezirks- und Kreismeisterschaften können entsprechend der 
Meisterschaftsebene pro Teilnahme 25, 15 oder 5 Bonuspunkte (pro Spieljahr maximal 65 Punkte) 
vergeben werden.  
Leistungsklassen werden die Turnierszene in Niedersachsen beleben. Das zeigen die Erfahrungen 
anderer Landesverbände, in denen sich bis zu 250 LK-Turniere innerhalb von drei Jahren 
entwickelten. Das hat seinen Grund: Erfolge im Turniertennis fließen ebenso in die persönliche 
Leistungsklasse ein, wie jene im Mannschaftstennis.  
Die Ergebnisse jedes Mannschafts- und Turniermatches werden ab Anfang Januar 2010 im LK-
Portrait in theLeague unter http://ntv.liga.nu transparent dargestellt.  
In einer übersichtlichen Darstellung wird gezeigt, wie sich die Ergebnisse aus den Mannschaftsspielen 
oder Turnieren auf die individuelle Leistungsklasse auswirken.  
Die Spieler können dann auch ganz leicht ermitteln, wie viele Punkte sie noch benötigen, um zum 
Beispiel in der LK zu verbleiben oder auch in eine bessere LK aufzusteigen. Und: Das LK-System 
verhindert auch Mannschaftsmeldungen, die sich nicht nach der reellen Spielstärke richten.  
 
Welche LK habe ich? 
Ab Anfang Januar 2010 finden alle Spieler des NTV ihre persönliche Leistungsklasse persönliche 
unter www.ntv-tennis.de theLeague Vereine Vereinsübersicht 
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Die neuen Spiellizenzen im NTV 
An den Mannschaftswettbewerben des NTV dürfen ab der Sommersaison 2010 nur Spieler/-innen 
teilnehmen, die eine gültige Spiellizenz besitzen.  
Die Spiellizenz wird durch eine mit dem Status endgültig versehene „Namentliche 
Mannschaftsmeldung“ in theLeague nachgewiesen.  
Die Spiellizenz kann nur für einen Verein (Stammverein) erteilt werden. Dem Spieler steht es frei, 
Mitglied weiterer Vereine zu sein, für die er aber keine Spiellizenz besitzt, es sei denn, es besteht eine 
Spielgemeinschaft.  
Stellen mehrere Vereine für denselben Spieler zum Saisonbeginn einen Spiellizenzantrag und 
bestehen alle auf Erteilung, so ist die Spiellizenz dem Verein zu erteilen, der als Erster den 
Spiellizenzantrag gestellt hat und über die erforderliche Einverständniserklärung des Spielers verfügt.  
 
1. Lizenzierungsphase (01.11.2009 - 31.12.2009) - vor Beginn der Mannschaftsmeldung  
Anträge (Neuanträge, Wechselanträge), welche in dieser Phase gestellt werden, werden nicht sofort 
wirksam, d.h. ein gestellter Antrag kann innerhalb dieser Phase jederzeit wieder zurückgezogen 
werden. 
Bei einem Wechselantrag erhält der Altverein eine E-Mail und kann den Wechsel „zur Kenntnis“ 
nehmen (via Checkbox). Diese so genannte „zur Kenntnisnahme“ von Wechseln sind einige Tage 
länger möglich, als Wechselanträge gestellt werden können (bis 15.01.2010). Unabhängig davon, ob 
der Wechsel vom Altverein zur Kenntnis genommen wurde, erfolgt nach dem 15.01.2010 in jedem Fall 
der Wechsel zum neuen Verein. 
Auch mehrfache Wechselanträge (d.h. von mehreren Vereinen wird ein Wechselantrag für denselben 
Spieler gestellt) werden in dieser Phase zugelassen. Der zweite Antragsteller erhält jedoch einen 
Hinweis, dass bereits von einem anderen Verein ein Antrag gestellt wurde. Mehrfache 
Wechselanträge werden ihm von der zuständigen Staffelleitung nach Ende der ersten 
Lizenzierungsphase bereinigt. Anschließend werden vom Spielsystem theLeague die neuen Lizenzen 
erteilt und die Wechsel übertragen. 
 
2. Lizenzierungsphase (01.02.2010 - 15.03.2010) - während der namentlichen Meldung  
Anträge (Neuanträge, Wechselanträge), welche in dieser Phase gestellt werden, werden sofort 
wirksam, damit die Spieler auch sofort in die namentliche Meldung eingefügt werden können. 
Bei einem Wechselantrag erhält der Altverein eine E-Mail und kann dem Wechsel zustimmen, indem 
er „freigeben“ auswählt (via Checkbox). Mehrfache Wechselanträge sind somit während dieser Phase 
nicht möglich, ebenso erfolgt kein Wechsel ohne Zustimmung des abgebenden Vereins. 
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FAQ Spiellizenzen – was muss mein Verein tun, wenn….. 
1. Wenn alle Spieler, die 2009 in einer Mannschaft meines Vereins gespielt haben, auch im Jahr 2010 
in meinem Verein spielen, muss ich nichts tun.   
2. Wenn von meinen Verein ein Spieler im Sommer 2010 für einen anderen Verein spielen will, muss 
der neue Verein in der 1. Lizenzierungsphase einen Wechselantrag stellen, den mein Verein zur 
Kenntnis bekommt. Diesem Spielerwechsel kann ich in diesem Zeitraum nicht widersprechen. Der 
Spieler wird am Ende der 1 Lizenzierungsphase somit automatisch freigegeben.  
3. Wenn von meinen Verein ein Spieler im Sommer 2010 für einen andren Verein spielen will, sich 
dieses aber erst nach Ablauf der 1. Lizenzierungsphase überlegt, kann er nur mit meiner Zustimmung 
wechseln. In diesem Fall bekomme ich einen Wechselantrag zur Kenntnis, dem ich zustimmen kann 
aber nicht muss. Der Wechsel erfolgt nur nach Zustimmung.  
4. Für neue Spieler, die im Sommer 2009 in noch keinem Verein des NTV gespielt haben und somit 
keine Spiellizenz besitzen, muss bis zum Ende der namentliche Mannschaftsmeldung am 10.04.2010 
eine Lizenz über theLeague beantragt werden.  
 
 
Fehlerteufel in der Wettspielordnung 
§ 1.5 
Der letzte Satz des Punktes muss heißen: Bei Verstößen wird ein Ordnungsgeld gemäß § 29 
erhoben.  
 
FAQ §11,9 Spielen in zwei Altersklassen 

1. Ein Spieler darf in zwei Altersklassen seines Vereines gemeldet und eingesetzt werden, 
jedoch nicht am selben Spieltag. 

2. Voraussetzung dafür ist, dass er das Mindestalter für die jeweilige Altersklasse erreicht hat. 
3. Die ersten vier (bei 4er-Mannschaften) bzw. sechs (bei 6er-Mannschaften) in einer 

Altersklasse gemeldeten Spieler dürfen nicht in einer zweiten Altersklasse gemeldet und damit 
auch nicht eingesetzt werden. Z.B. darf die Nr. 3 bei den Herren 40 nicht bei den Herren 30 
mitgemeldet werden und umgekehrt natürlich auch nicht die Nr. 4 der Herren 30 (wenn er 
schon Herren 40 spielen darf) bei den Herren 40. 

4. Diese Regelung gilt entsprechend für die ersten acht (4er-Mannsch. ) bzw. zwölf (6er-
Mannsch.) bei zwei in einer Altersklasse gemeldeten Mannschaften usw. (siehe Skizze…) 

5. Bei einem zweiten Einsatz in einer Mannschaft einer Altersklasse verliert der Spieler die 
Spielberechtigung für alle anderen Altersklassen. 

 
 
NT-Bezug über theLeague – Bitte dringend eingeben 
Das NTV-Spielsystem theLeague wird künftig für die Vereine immer mehr Verwaltungsaufgaben 
übernehmen. So soll ab sofort der Abonnement-Bezug der Verbandszeitschrift „Niedersachsen 
Tennis“ von jedem Verein selbstständig verwaltet werden. Im geschlossenen Vereinsbereich hat der 
Vereinsadministrator unter dem Karteireiter „Vereinsinfo“ die Möglichkeit, die Anzahl der Abos auf die 
Vorstandsmitglieder oder auch Mannschaftsführer festzulegen. 
Dabei wird die Ist-Anzahl der Abos sowie die Soll-Anzahl dargestellt. Rückfragen zu diesem Thema 
beantwortet Sybille Schmidt unter sybille.schmidt@ntv-tennis.de oder die NTV-Geschäftsstelle Jugend 
und Sport unter sport@ntv-tennis.de 
Leider sind den bisherigen Aufforderungen erst wenige Vereine nachgekommen. Aus diesem 
Grund muss die Dezember-Ausgabe der Niedersachsen Tennis noch nach dem alten 
Datenbestand verschickt werden.  

Legende: 
 
Roter Pfeil – das ist nicht möglich 
 
Grüner Pfeil – das ist möglich 


