
Hamburg, 06. Mai 2021 

Generali Leistungsklassen: Matches auf 
Wingfield Courts spielen. 
Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und das Tech-Unternehmen Wingfield setzen einen 

Meilenstein in der Digitalisierung des offiziellen Wettspielbetriebs: Ab dem 15. Juni 

können Spieler*innen smarte Wingfield-Tennisplätze nutzen, um auch außerhalb von 

offiziellen Mannschaftsspielen oder Turnieren Matches zu bestreiten, die für die 

Wertung der persönlichen Generali Leistungsklasse (LK) berücksichtigt werden. Der 

Wingfield-Court validiert dabei die Begegnungen und macht so die Bewertung in der 

Generali Leistungsklasse möglich. 

Das Generali Leistungsklassensystem erfreut sich in Tennisdeutschland seit vielen Jahren großer 

Beliebtheit. Rund 400.000 Aktive spielen das ganze Jahr über um Punkte für ihre persönliche 

Leistungsbewertung. Bisher konnte man relevante Spiele im Rahmen der Mannschaftswettspiele 

sowie bei Ranglisten- oder LK-Turnieren bestreiten. Nun eröffnet der DTB gemeinsam mit dem 

Tennis-Tech-Unternehmen Wingfield, LK-Spieler* innen eine zusätzliche Möglichkeit, auf 

Punktejagd zu gehen.  

  

Durch das Wingfield-System möchten wir Spieler*innen eine moderne, 

unkomplizierte Möglichkeit geben, LK-relevante Matches zu bestreiten.  

Der Großteil der LK-Spiele wird bisher im Rahmen der Mannschaftsspiele 

absolviert. Zusätzlich kann man sich nun auch zu zweit treffen und unter 

Wettkampfbedingungen um Punkte für die persönliche LK-Wertung spielen. 

Nico Weschenfelder (DTB-Vizepräsident Wettkampfsport) 

Mit der Erweiterung des bestehenden Wettspielangebots soll auch auf den vorherrschenden 

Wandel im Sportverhalten reagiert werden. Die Verschmelzung von Freizeit- und Berufswelten 

sowie das Konkurrieren um die zeitlichen Kapazitäten der Spieler* innen mit anderen 

Freizeitangeboten erhöhen den Bedarf nach mehr Flexibilität.  

Wir wollen die Digitalisierung im Tennissport und beim DTB vorantreiben.  

Das Potenzial ist groß. Die Integration des Wingfield-Systems in den 

Wettkampfsport ist dabei ein wichtiger Schritt. 

Raik Packeiser (DTB-Vizepräsident für Recht und Vermarktung)  

Auch bei Wingfield freut man sich auf den zukünftigen Einsatz der Technologie im offiziellen 

Wettspielbetrieb.   

Unser primäres Ziel ist es, Fortschritt in den Sport zu bringen und die Potenziale 

innovativer Technologien dort einzusetzen, wo sie wirklichen Mehrwert stiften. 

Dass mit dem Wingfield Court nun nicht nur das Match-Erlebnis virtuell 

verlängert, sondern auch das LK-Angebot zu den Spieler*innen gebracht 

werden kann, ist ein großartiges Beispiel für die zukünftige Ausrichtung 

unseres Sports. 

Jaan Brunken (Gründer und Geschäftsführer, Wingfield) 
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Match-Validierung von Wingfield. 
Über die Tracking-Technologie. 
Mit dem Wingfield-Court, der bereits in über 100 Clubs deutschlandweit installiert ist, lassen sich 

Tennisplätze unkompliziert digitalisieren. Die Technologie des in Hannover ansässigen 

Unternehmens kann dabei als smartes Spielfeld verstanden werden, das auf Basis Künstlicher 

Intelligenz (KI) und moderner Bildverarbeitungstechnologie alle tennisbezogenen Aktivitäten 

während des Spiels trackt. Vergleichbar zu Fitness-Trackern oder Running-Apps werden 

Spieler*innen vielfältige Match-Statistiken oder automatisch generierte Highlight-Videos in einer 

App bereitgestellt.  

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem DTB wird der Wingfield-Court zur unabhängigen 

Kontrollinstanz. Das System analysiert dabei die regelgerechte Durchführung der Matches und 

übermittelt bedenkenlose Ergebnisse direkt an den DTB und das LK-Wertungssystem. Sein 

persönliches Spielerprofil mit der aktuellen LK findet man weiterhin exklusiv im Generali LK-

Portrait auf der Plattform mybigpoint. Auffällige Spielverläufe und Ergebnisse werden hingegen 

durch speziell geschultes Personal einzeln überprüft und gegebenenfalls nicht zur Wertung 

freigegeben. 

Sicherheit durch Zwei-Faktoren-Validierung.  
Der Prüfprozess fußt auf einer Zwei-Faktoren-Validierung: Während des Spiels werden 

verschiedene Parameter, wie beispielsweise das individuelle Spielerverhalten oder mögliche 

Regelverstöße, durch Wingfield’s Künstliche Intelligenz analysiert. Sollten im Match-Verlauf 

Ungereimtheiten aufgetreten sein, werden auffällige Abschnitte automatisch im Datensatz 

markiert und im Anschluss mittels Videobeweis geprüft. Sollten nach dem Prüfprozess keine 

Bedenken bestehen, wird das Match-Ergebnis freigegeben. 

App downloaden und LK-Match spielen. 
Um grundsätzlich einen Wingfield-Court nutzen zu können, müssen sich Spieler*innen zunächst 

die kostenfreie Wingfield-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunterladen und 

einen Benutzer-Account anlegen. Mit ihm kann man sich am Wingfield-Court anmelden.  

Damit nun auch LK-Matches mit Wingfield möglich sind, muss der Wingfield-Account 

freigeschaltet werden. Hierfür wird die persönliche DTB-Spieler-ID im Account hinterlegt. Für die 

Bearbeitung eines Wingfield-LK-Matches wird pro Spieler*in eine Gebühr in Höhe von 12,99 Euro 

erhoben. Eine aktuelle Übersicht aller Wingfield-Courts in Deutschland ist unter  

www.wingfield.io/court-finder zu finden.
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Hamburg, 6th May 2021 

Generali Leistungsklasse: Play matches on 
Wingfield Courts. 
The German Tennis Federation (DTB) and the tech company Wingfield are setting a 

milestone in digitising official competition: From 15th of June, players will be able to 

use smart Wingfield tennis courts to play official matches outside of team matches or 

official LK tournaments, which will be taken into account for the rating of their 

personal Generali Performance Class (Leistungsklasse = LK). The Wingfield Court 

validates the results and thus giving access to LK matches „on demand“. 

The Generali Performance Classification System has enjoyed great popularity in tennis Germany for 

many years. Around 400,000 players compete for points for their personal performance rating 

throughout the year. So far, LK relevant matches could only be played in team competitions or at 

official LK tournaments. Now, the DTB, together with the tennis technology company Wingfield, is 

offering players an additional opportunity to hunt for points.  

With the Wingfield system, we want to give players a modern, uncomplicated 

opportunity to play LK matches. Apart from their own team matches, players 

can meet up in pairs, play under competitive conditions and improve their own 

individual LK. 

Nico Weschenfelder (Vice president competitive sports, German Tennis Federation) 

The expansion of the existing competition programme is also intended to respond to the prevailing 

changes in sporting behaviour. Since leisure and professional worlds are merging more and more 

and sport providers have to "fight for players‘ time capacities" with other leisure activities, the need 

for more flexibility increases.  

We want to drive digitisation in tennis and at the DTB. The potential is great. 

The integration of the Wingfield system into competitive sports is an important 

milestone. 

Raik Packeiser (Vice president Law & Marketing, German Tennis Federation) 

Wingfield is also looking forward to the future use of the technology in official competition.   

Our primary goal is to develop the sport in a purposeful way and to use the 

potential of innovative technologies where they create real added value. The 

fact that the Wingfield Court not only virtually extends the match experience 

but also brings the LK offer to the players is a great example of the future 

orientation of our sport. 

Jaan Brunken (Founder & COO, Wingfield) 
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Match validation from Wingfield. 
About the tracking technology. 
The Wingfield Court, which has already been installed in over 100 clubs across Germany, makes it 

easy to digitise tennis courts. The technology of the Hanover-based company can be understood as 

a smart tennis court that tracks all tennis-related activities during the match based on artificial 

intelligence (AI) and modern image processing technology. Similar to fitness trackers or running 

apps, players are provided with a variety of match statistics or automatically generated highlight 

videos in the corresponding app.  

Within the partnership with the DTB, the Wingfield Court becomes kind of an independent control 

authority. The system analyses whether the matches are played according to existing rules and 

sends the results directly to the DTB and the LK rating system. The player’s personal profile with 

the current LK can exclusively be found in the Generali LK portrait on the mybigpoint platform. 

Conspicuous matches and results, on the other hand, will be checked individually by trained staff 

and, if necessary, will not be released for scoring. 

Reliability through two-factor validation.  
The review process is based on a two-factor validation: During the match, Wingfield's artificial 

intelligence analyses various parameters, such as individual player behaviour or possible rule 

violations. If inconsistencies occur during the course of the match, conspicuous sequences will 

automatically be marked in the data set and subsequently checked using video evidence. If there 

are no concerns after the review process, the match result will be approved. 

Download the app and play your LK-match. 
In order to use a Wingfield Court, players must first download the free Wingfield App from the App 

Store or Google Play Store and create a user account. This account can then be used to check in on 

the Wingfield Court.  

To enable LK matches with Wingfield, this account must be activated. For this purpose, the 

personal DTB player ID is added to the account. To process a Wingfield-LK match, a fee of 12.99 

euros per player is charged. A current overview of all Wingfield courts in Germany can be found at  

www.wingfield.io/court-finder.
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