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Verbandsspiele
Ranglistenturniere

TE-Turniere

ITF World Tennis Tour Juniors

Wettspielbogen



Ebenen des Wettkampfsport in der Tennisjugend

➢ Verbandsspiele werden durch den Landesverband, hier TVBB organisiert Plattform: TVBB-Nu-Liga
➢ Ranglistenturniere werden durch Turnierveranstalter im Bereich des DTB organisiert Plattform: mybigpoint
➢ TE-Turniere werden durch Tennis Europe organisiert Plattform: TennisEurop.com
➢ ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS werden durch die ITF organisiert, Plattform für weltweite Turniere Plattform: itftennis.com

07.05.2022 3



TVBB Nu-Liga / mybigpoint / 
Deutsche Rangliste / Spielbogen

Von der Überforderung zur zielgerichteten Nutzung!

(Erfahrungen eines Tennisblinden, zum nützlichen Erfüllungsgehilfen der 
„lieben Kleinen“!
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Zielstellung: Vorstellung der gängigen Plattformen

➢ TVBB Nu-Liga
➢ mybigpoint
➢ Deutsche Ranglisten / DTB-Website
➢ Spielbogen
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TVBB Nu-Liga
Die zentrale Plattform für die Verbandspiele und Vereinsinformationen

Eine Anmeldung erfolgt immer über den Verein, der eine Spieler-ID beantragt. 
Die Plattform ist kostenneutral!

Auf dieser Plattform sind die relevanten Informationen zum Mannschaftsspielbetrieb
in der Sommer- und Winterperiode zu finden.

Auf der Homepage des Berliner Tennisverbandes sind entsprechende Verknüpfungen hinterlegt 
und es können über mehrere Wege der Nutzerführung die gewünschten Informationen 

gefunden und genutzt werden!

Der Link lautet wie folgt: Home - Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V. (tvbb.de)

Auf der Homepage des TVBB gibt es offene und geschlossen Bereiche.
Die offenen Bereiche sind für alle aktiven Tennisspieler geeignet. Die geschlossenen 
Bereiche beinhalten Vereinseingaben, Wettspielbetrieb, Informationen vom Verband

an die Vereine und weitere administrative Aufgaben.
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…und so kann sie sich darstellen:

Die Seite lädt zum Stöbern ein und gibt unzählige Anregungen. 
Wir behandeln hier nur die Reiter: Sport und Service

07.05.2022 7



Alle Reiter mit Pfeilspitze, haben Untermenüs …
Also Maus/Cursor kurz rüber streichen und 
voila, Untermenü öffnet sich … 

Unser Interesse gilt den Mannschaftsspielen …07.05.2022 8



Nach der Auswahl/Klick, öffnet sich die Übersicht der
verschiedenen Spielklassen im Bereich des DTB…
Hier kann man wieder stöbern und staunen, wir kümmern uns aber 
um das Naheliegende, die TVBB Mannschaftsspiele
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Geschlossener Bereich,
für die Punktspielergebniseingabe, 
administrative Aufgaben
der Vereine, etc. wird hier nicht 
behandelt …

Um die weiteren Informationen zu erlangen, stelle ich „meinen Weg“ der 
Informationserlangung dar, es gibt aber auch andere Benutzerführungen,
die dem ein oder anderen sicherlich subjektiv einfacher vorkommen, 
dann gerne diese Systematik nutzen…

Ich suche immer über den 
Verein / BTTC, daher bitte die 
Vereinssuche starten …
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In das Suchfeld bitte z. B. BTTC oder noch
besser die Vereinsnummer (13011) eingeben,
und Ihr gelangt zur zentralen Seite des BTTC…
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Auf der Startseite des BTTC (bzw. des aufgerufenen Tennisvereins) sind alle Informationen zu Adresse,
Kontaktmöglichkeiten, ggf. Adresse weiterer Spielstätten, Funktionären, Mitgliederzahlen,
und vor allem zu allen gemeldeten Mannschaften des Club zu finden….
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Komplett für die Sommer- und Wintermeldungen …

Hier können alle Kontaktinformationen der Mann-
schaftsführer ersehen werden, besser ist aber der
Reiter „Mannschaften“ der Startseite des Verein, hier
sind die mannschaftsspezifischen Informationen gelistet…
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Hier der Reiter Mannschaften …

Die gesuchte Mannschaft
mit dem Cursor auswählen und 
anklicken….

Wir wählen exemplarisch 
die U15 m …

(ist im Bildausschnitt nicht zu 
sehen, da weiter unten gelistet..)
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Diese Seite ist die zentrale Informationsquelle für die „eigene“ Mannschaft …

➢ Dort ist die angegeben, in welcher Periode gespielt wird (hier Sommer 2022)
➢ Welche Altersklasse, Liga und Gruppe
➢ Eine Tabelle, die so schnell aktualisiert wird, wie die Eintragungen der „Heimmannschaften“ erfolgen.
➢ und last but not least der ausgeloste, offizielle Spielplan

Aus dem Spielplan kann entnommen werden, wann das Match
stattfindet und um welche Uhrzeit, wer die Heimmannschaft / 
Gastgeber ist und damit diverse Verpflichtungen zu erfüllen hat!
Weiter führende Informationen zu den anderen Mannschaften,
wenn der Cursor auf der betreffenden Mannschaft klickt!

Pflichten Heimmannschaft:
➢ Plätze organisieren und blocken
➢ „Offizielle Spielbälle“ vorhalten.

(3 Stck/Einzel, Doppel wird
mit den „gebrauchten“ Einzel-
bällen gespielt).

➢ Wettspielformular vorhalten
und führen (kann über den Reiter
Service/Downloads/Infos zu Ver-
bandsspielen/Wettspielformular
bezogen / geladen werden).

➢ Essen bestellen (am Besten 
eine Woche vorher, bei der
Cantina Verde).

➢ Top wäre noch, im Vorfeld den 
Gegner zu kontaktieren, um z.B.
Kenntnisstand nach „Vegetariern/
Unverträglichkeiten/Allergien oder 
religiösen Einschränkungen nach zu
fragen…      BTTC 2.0     ;o))07.05.2022 15



Wenn Ihr auf die Mannschaft geklickt habt,
wird sich die Meldeliste der Mannschaft öffnen.
Auf dieser könnt Ihr wieder die Basics entnehmen,
wie Verein, Mannschaft, Spielklasse/Liga, 
Tabellenplatz, Mannschaftsführer mit Kontaktdaten,
nochmal die Tabelle und die Hauptinformation:
Die namentliche Mannschaftsmeldung für diese
Mannschaft.

Im Spielberichtsbogen sind die Spieler genauso
aufzustellen, wie sie rangmäßig in der 
Meldeliste aufgegliedert sind, so sie denn 
auch an diesem Spieltag eingesetzt/spielen werden!
Die LK ist hier die maßgebende Größe, die einmal 
im Frühjahr und Herbst des Jahres „eingefroren“ wird.
Hier ist eine erste Mannschaft dargestellt, bei der die
ersten 4 Kinder (Rang 1-4), für das Spielen in den 
nachfolgenden Mannschaften 2., 3., X-te nicht 
eingesetzt werden dürfen!

Alarm: Es ist essentiell wichtig, die Rangfolge
einzuhalten. Bei falscher Eintragung
werden alle Spiele als verloren 
gewertet, auch wenn auf dem Platz 
gewonnen wurde!!!
Spätestens bei der Eingabe der 
Wettspielformulare in das System 
gibt es dann eine Fehlermeldung, 
die nicht korrigierbar ist!!!

Im Gegenzug natürlich auch die Eintragung des 
Gegners kontrollieren! Mein Appell, nicht um einen 
leichten/formalen Matchgewinn zu generieren, 
sondern der Grundsatz sollte immer sein, die 
Matches regelkonform zu spielen, unter Berück-
sichtigung von Fair Play, Sportsmanship und dem
Ehrenkodex des Verbandes! 

Wie kontrolliere ich jetzt den Gegner?
Mannschaft anklicken und die gleiche Aufstellung
wird für diese Mannschaft geöffnet, mit der Meldeliste,
analog die des BTTC / unserer Mannschaft!

Abgleich Eintrag im Spielbogen, mit der Meldeliste,
Kontrolle der gleich lautenden Rangfolge, save oder
ggf. nachjustieren….

Im Laufe der Saison und so vielen Mannschaften, wie
der BTTC auf die rote Wiese schickt, kann es dazu 
kommen, das Spieler nach oben abgegeben werden
müssen, wg. Krankheit, Klassenfahrten, 90. Geburtstag
der Oma, etc. …

Ggf. Spielt sich ein Spieler auch in einer höheren
Mannschaft fest. Es sollte max. ein Spiel in einer 
höheren Mannschaft pro Spielrunde (Sommer/Winter)
erfolgen!

Dann kann es sein, dass die Spieler in dieser Meldeliste
nicht mehr ausreichen, um alle Mannschaften zu 
bestücken, da wird dann auf die komplette Meldeliste 
zurückgegriffen (hier) und weitere 
spielberechtigte Mitglieder der entsprechenden
Altersklasse sind noch zu finden und möglichst zu 
nutzen!
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Im Zuge der TVBB-Seite möchte ich noch kurz auf den Bereich „Service“
eingehen, der meiner Meinung nach mit die größte Hilfe darstellt!
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Hier sollte dem Bereich Regelwerk / Richtlinien zum Spiel ohne Schiedsrichter, Wettspielordnung 2021
den Bereich Infos zu Verbandsspielen / Wettspielformular, Handout 2022 zur Durchführung von Verbandsspielen
im TVBB, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da in diesen Hilfsmitteln viele Klarheiten geschaffen
werden können!
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mybigpoint
Die zentrale Plattform für Ranglisten-Turniere und LK-Turniere.

Die Basisdaten werden über die nationale Tennis-Datenbank (NTDB) erfasst und
zur Verfügung gestellt und ist ein Serviceunternehmen des DTB.

Eine Registrierung erfolgt immer über die Plattform, mittels einer kostenfreien 
Basis-Mitgliedschaft oder einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft.

Zur Anmeldung ist es zwingend notwendig, eine eigene E-Mail-Adresse 
für das Kind/den Spieler vorzuhalten, da sonst keine Funktionalitäten / 

Grunddaten genutzt werden können!

Wir behandeln hier nur die Basismitgliedschaft, die ausreichende Funktionalitäten bietet.

Auf dieser Plattform sind die relevanten Informationen zum Turniergeschehen und 
der „dynamischen“ Entwicklung des LK-Verlaufs zu entnehmen.

Der Link lautet wie folgt: https://spieler.tennis.de/
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So kann sich die Startseite zur Registrierung darstellen:
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Nach erfolgter Registrierung „merkt“ sich die Seite den Zugang 
und springt gleich zur „persönlichen“ Players Lounge,

die sich z. B. wie folgt darstellen wird…

Hier sind Basis-Informationen 
aufgelistet:

➢ Name des/der Spieler(in)
➢ DTB-ID-Nr.
➢ Art der Mitgliedschaft
➢ Verein und Verband
➢ Betrachtungsperiode, mit den in 

der Periode gemeldeten, 
möglichen Mannschaften 

➢ sowie die aktuelle „dynamische“ 
LK

➢ Die Schnellsuche (gehen wir im 
weiteren Verlauf nicht drauf ein!)
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Über den Reiter „Profil“ sind
diverse „dynamische“ Statistiken
abrufbar bzw. statische 
Informationen zum Spieler.
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Der Unterreiter Profil -> „Generali LK-Portrait 2.0“ gibt die „dynamische“ Entwicklung der LK wieder.
Die Aktualisierung erfolgt immer mittwochs und berücksichtigt im Regelfall die sportlichen 
Aktivitäten des vorherigen Wochenendes (soweit diese erfasst worden sind!!!).

Es werden dargestellt:
➢ die aktuelle LK
➢ eine Prognose
➢ eine eventuelle Verbesserung/

Verschlechterung (geht automatisch,
durch den Motivationsabschlag) 
die LK-Entwicklung

➢ Darstellung der gewerteten Spiele
einer Betrachtungsperiode (kann 
angepasst werden)

➢ den LK-Rechner (wird nicht behandelt)
➢ die Spielersuche
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Der Unterreiter Profil -> „Wettspielportal“ stellt das Archiv der Datensammlung dar. 
Hier sind alle abgeschlossenen Spielzeiten hinterlegt.
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Der Unterreiter Profil -> „DTB-Protokolle“ gibt die aktuelle Position in der deutschen Rangliste an.
Diese wird durch Teilnahme an Ranglistenturnieren, an Bezirks- bzw. Verbandsmeisterschaften,

sowie an Verbandsspielen bestückt, bei denen in unterschiedlicher Gewichtung Punkte erspielt werden können!

Die Auflistung / das Punktesammeln
hat im Normalfall eine Betrachtungs
periode von 12 Monaten (mit quartals-
weiser Aktualisierung). 
Zur Zeit werden 24 Monate gewertet, 
auf Grund des eingeschränkten
coronabedingten 
Wettkampfgeschehens.

Die erreichbaren Punkte
können über den Link „Jugend
und Aktive“ aufgerufen werden
und sind dort in einer Tabelle 
aufgelistet.
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Die aktuellen / gültigen
Ranglisten können über die 
DTB-Webseite aufgerufen werden
unter ….

Die wichtigste Rangliste ist die 
Junioren-Gesamtrangliste für
Veranstalter. Diese stellt die 
Zulassungsliste für Ranglisten-
Turniere dar und entscheidet 
über die Annahme zu einem
Turnier!
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Über das Suchfeld / Lupe
kann sehr schnell ermittelt 
werden, welchen Rang ein
Spieler in der Meldeliste eines
Ranglistenturniers belegt.

Das kann zur taktischen 
Bewertung / Meldung an einem
Turnier hilfreich sein (im Vorfeld).
Meist sind aber die letzten 
fünf Minuten vor Meldeschluss
erst entscheidend, wer sich zum
Turnier gemeldet hat!
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Nach dem Anklicken des 
Suchfeldes ploppt das Eingabe-
feld auf, und über diverse 
Schlagworte lassen sich dann 
Abfragen generieren.
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Wenn z. B. BTTC eingegeben wird,
erscheinen alle für den BTTC
gelisteten Spieler mit ihrem Rang-
listenplatz, Name, Vorname,
Staatsangehörigkeit, Spieler-ID,
Verband, Verein und den gewerteten,
erspielten Punkten der Betrachtungs-
periode.

Am rechten Rand werden
die Treffer farbig angezeigt,
so ist der Zugriff schneller 
möglich.
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Nun zum Herzstück des Portals, der Turniersuche, 
die über den Reiter „Turniere“ erreicht werden kann.

Auf dem Eingangsportal
lassen sich diverse Filter
einstellen, um eine zielgerichtete 
Suche zu ermöglichen.

Diese sollten wie folgt 
gewählt werden:

Suchfilter (für Art der Turniere
Zeitraum)
Altersklasse
Verband / Bundesweit
Zeitraum
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Das kann dann wie folgt aussehen, für die regionale Begrenzung TVBB  …

Die Auswahl wird über die Dropdown-
Felder getroffen, die durch Anklicken
aufploppen …

Zeitraum
Altersklasse
Verband / Bundesweit
Suchfilter (für Art der Turniere)
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Nach Betätigung des „Suchen“ Buttons erscheint im Bereich „Turniere“
eine Auflistung der gefundenen Turniere (in unserem Fall zwei Turniere)
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Die gleiche Suchanfrage bundesweit ergibt ein Trefferfeld von 34 Veranstaltungen!!! 
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Wenn nun ein Turnier gefunden wurde, welches alle Wünsche erfüllt,
auf das entsprechende Turnier klicken und das Turnierportal öffnet sich
für das gewählte Turnier …
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Auf der Startseite des Turniers sind die Basics aufgelistet …

Zeitraum / Termin (von – bis)
Meldebeginn    (wann wurde das Turnier eingestellt)
Meldeschluss    (danach ist das Turnier auf dem 

Portal geschlossen)
Auslosung          (wichtig für z. B. für eine Zeitplanung)
Status (gibt es Ranglisten- (DTB) bzw. LK-Punkte
Konkurrenzen    (welche Altersklassen werden angeboten)
Informationen   (Kontaktdaten Veranstalter, etc. …)
Platzanlage (wo sind die Spielorte mit Karte und

Routenplaner)
Spieler-Onlinemeldung
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Sollte alles chic sein, dann Mut und auf die Online-Anmeldung klicken,
Es öffnet sich das Meldefenster, in dem die hinterlegten Grunddaten bereits
vorgetragen werden…

Wichtig ist die Angabe einer
Rufnummer, am Besten eine
Mobilfunknummer (falls es beim
Turnier zu Ablaufproblemen kommt).

Die Zahlungsart anwählen (meist Barzahlung)

Unter „Bemerkungen“ können Wünsche
vermerkt werden, z. B. Spielbeginn bitte
nicht vor 16:30 Uhr, da Schule bis 15:00 
Uhr. Diese Wünsche können berücksichtigt
werden, es besteht aber kein Anspruch 
auf die Berücksichtigung, da dies ggf. 
erhebliche Dissonanzen im Gesamtablauf nach sich
ziehen können, die nicht offenkundig sind!

Dann noch die Altersklasse auswählen
und Anmelden….07.05.2022 41



Nach erfolgreicher Anmeldung gibt das System dies bekannt und versendet eine Bestätigungsmail 
an die hinterlegte Mailadresse, mit dem Hinweis, dass der Veranstalter über die Anmeldung informiert wird.

Im Regelfall ist innerhalb von 10 Minuten die Meldung unter Konkurrenzen / Altersklasse / Meldeliste
eingetragen und zu ersehen.
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Die gemeldeten Spieler sind
mit ihren Grunddaten alphabetisch
aufgelistet. Dies stellt keine 
Annahme
zum Turnier dar, sondern ist nur das 
Sammelbecken der Interessenten.
Eine Meldung kann bis zum 
Meldeschluss ohne Restriktionen
zurückgezogen werden.
Nach dem Meldeschluss und nach
erfolgter Auslosung ist ein Zurück-
ziehen nicht, ohne Zahlungsanspruch
auf die Meldegebühr, einen Eintrag
n. A. in der LK-Spielübersicht und
nach 3 n. A. Eintragungen mit Malus-
Berechnung möglich!
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Dann heißt es Geduld… warten bis zum Meldeschluss, wenn das Feld geschlossen und die Auslosung
erfolgt ist. Danach ist erst klar, ob die Meldung erfolgreich war und der Spieler in die Zulassungsliste 
aufgenommen wurde. 

Im Regelfall gibt es per E-Mail eine entsprechenden Hinweis des Veranstalter, ist aber nicht immer so …

Der Spieler ist gemäß Statut verpflichtet, die Meldung selbst zu verfolgen und nach eingestellter 
Zulassungsliste und Aufnahme in das Hauptfeld, die dort angezeigten Spieltermine wahrzunehmen!

Nachgeschaltet kann auch eine Terminliste mit den ersten Spielansetzungen versendet oder auf der
Turnierseite eingestellt werden.

Zu guter Letzt wird dann noch das Tableau eingestellt, aus dem alle Setzungen, Spielpaarungen, Termine
und der Weg zu ersehen sind!
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Um diese Kontrollfunktion zu erleichtern, gibt es den Button „Meine Meldungen“. 
Dahinter verbergen sich alle angemeldeten Turniere. Damit wird die Suche zur
Kontrolle des Turnierstatus wesentlich erleichtert! Anklicken und Turnier auswählen …
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Da beim BTTC Junior-Cup noch kein Meldeschluss ist (zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Infos), 
wähle ich das nächste anliegende Turnier …
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Meldeschluss ist vorbei, Auslosung erfolgt, Zulassungsliste

Im Turnierportal, nach der Auslosung
sind folgende Optionen:
➢ Altersklasse
➢ Zulassungsliste
➢ Termine
➢ Draw / Tableau / Hauptfeld

07.05.2022 47



Aus der Zulassungsliste sind
die Spieler zu ersehen, die an
dem Turnier teilnehmen können
und die, welche als Nachrücker
berücksichtigt werden können!
Ggf. sind auch Wildcardvergaben
aufgezeigt. An eine Wildcard-
vergabe / Spieler werden keine
Bedingungen verknüpft.
Die Auflistung der zugelassenen
Spieler erfolgt in der Platzierung
der Gesamtrangliste für Turnier-
veranstalter des DTB. Diese Rang-
liste wird quartalsweise aktualisiert
und ist die Summe der erspielten
Punkte der Betrachtungsperiode.
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Unter dem Reiter „Hauptfeld“
verbirgt sich das Draw / der Turnierbaum.
Aus diesem sind einzelne Bereiche
des Turniers zu ersehen, hier:

➢ Achtelfinale
➢ Viertelfinale
➢ Halbfinale
➢ Finale
➢ Sieger

für deren Erreichen es Ranglisten-
Punkte (Folie 25) gibt, in Abhängigkeit 
der Einstufung des Turniers (J0 – J5) 
und der Altersklasse.
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Spielberichtsbogen

Wo bekomme ich den Bogen?
Wird bei Heimspielen durch die
Geschäftsstelle (mit den Spielbällen)
im Regelfall zur Verfügung gestellt.
Bitte bei Martin unter der Woche 
abholen oder im Regal, neben dem
Brot Büfett der Cantina Verde, finden.

Man kann diesen auch auf der TVBB-Seite
unter Service/Downloads/Wettspiel/
INFOS ZU DEN VERBANDSSPIELEN
herunterladen.

Die notwendigen Informationen, sind
auf der NU-Liga-Seite für meine Mann-
schaft zu ersehen (Folie 12).

Wir füllen den Bogen einmal aus,
für die U15 männlich Sommer 2022
aus.
➢ Spielklasse
➢ Gastgeber
➢ Gast
➢ Datum
➢ Einzelspiele
➢ Kontrollieren
➢ Doppelspiele
➢ Gegenzeichnen
➢ Photographieren und versenden 

an die Geschäftsstelle …
Mail@BTTC-Berlin.de

x

BTTC U15m
x

13011

TK Blau Gold 13013
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Miguel
HeinrichBretag

Nicolas
May

Sebastian

Nikita
Bilozertsev
Wladimir
Biletskij
Ramon
Odavas

Rafael
Wagner
Leander
Rautmann

1:0 2:0 6:2 6:2

0:1 1:2 6:2 2:6 12:14

1:0

1:0

2:0

2:0

6:4 6:4

6:4

7

1 + 2

3

3 + 4
6:4

2 + 3

1 + 4

5

5

1:0

1:0

2:0

2:0

6:4

6:4

6:4

6:4

5 : 1

MaFü Gast MaFü GastMaFü BTTC
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Danke für eure Aufmerksamkeit, Fragen und Anregungen zum Themenfeld.

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
oder Perfektion, sondern stellt nur den Erfahrungsweg eines
am Beginn der „Wettspielkarriere eines Tenniskindes“ überforderten
Elternteils dar!

Mut zur Lücke und ran an die Plattformen, das Meiste wird sicherlich
intuitiv zu leisten sein und für den Rest steht im Club Martin Melchior
immer zur Verfügung. Und wenn ich mal anwesend sein sollte, könnt 
ihr mich auch gerne ansprechen oder fragen….

Vamos BTTC ….
Frank May


