
Übersicht über die Änderungen des LK-Systems zu Leistungsklasse 2.0 
 

Liebe Mitglieder des TC Kolbermoor, mit diesem Blatt möchte ich Euch eine Sammlung von 
Informationen zum neuen LK-System 2.0 in die Hand geben, damit ihr auf einen Blick bereits seht 
was Euch ab nächster Spielsaison erwartet (die 2021 hoffentlich wieder „normal“ ablaufen wird). 

In der folgenden Tabelle einige Gegenüberstellungen der Änderungen durch den Umstieg auf das 
neue LK System, Details zur Berechnung (die automatisch stattfindet) werden in der MGV erörtert. 

 LK System 1.0 (bisher) LK System 2.0 (seit Oktober 2020) 
Aktualisierung Aktualisierung der LK erfolgte 

immer erst am Ende eines „LK-
Jahres“, bisher am 31.09. eines 
Jahres. Dabei werden die im 
Verlauf des Jahres angesammelten 
LK Punkte gemäß der 
Stufeneinteilung entsprechend 
verrechnet. 

Aktualisierung jede Woche – aktuell immer 
mittwochs – dabei werden sowohl 
Mannschaftsspiele und Turnierergebnisse 
berücksichtigt. 

LK 
Stufenanzahl 

LK Stufen von 1 bis 23, wobei 23 
die niedrigste darstellt. Je 
niedriger, desto "schwächer“. 

LK Stufen um 2 auf 1 bis 25 erweitert, um die 
Anstauung bei LK 23 besser zu verteilen – vor 
allem im Zusammenhang mit der höheren 
Aktualisierungsrate. 

Aufstieg Um aus LK 23 eine Stufe 
aufzusteigen braucht man 200 
Punkte, was im Schnitt mindestens 
2 Siege benötigte, da man maximal 
nur 150 Punkte pro Sieg 
gutgeschrieben bekam. 

Spieler haben es im unteren LK Bereich (20-
25) leichter, sich zu verbessern. Bspw. soll in 
LK 25 bereits ein Sieg reichen um sich um eine 
Stufe zu verbessern. Damit sollen sich bislang 
zu schlecht eingestufte Spieler schneller in 
adäquaten Bewertungen wiederfinden. 

Stufen LK Stufen nur als ganze Zahlen, d.h. 
wer innerhalb einer LK Stufe – 
bspw. 18 – besser oder schlechter 
ist, ist nicht leicht nachvollziehbar. 

Feinere LK Stufenabstufung durch Einführung 
einer Nachkommastelle, damit sind 
Verbesserungen leichter nachvollziehbar und 
auch die Stärkeverteilung innerhalb einer 
Stufe leichter möglich. 

Abstieg Man braucht mindestens 80 
Punkte um seine LK Einstufung zu 
halten, hat man weniger als 80 und 
mehr als 30 steigt man 1 Stufe ab, 
weniger als 30 sogar 2 Stufen. 

Der bisherige Abstieg von maximal 2 Stufen 
pro Jahr wird auf 1,2 reduziert. Der 
Verrechnung erfolgt ebenfalls kontinuierlich 
über das Jahr hinweg: Jeder Spieler bekommt 
pro Monat 0,1 als „Motivationsaufschlag“ auf 
seine LK angerechnet. 

Doppel Keine Wertung der Doppel, bzw. 
nur 10 Punkte für den Sieg im 
Doppel. 

Doppel- und Mixed-Ergebnisse fließen jetzt 
mit 50% Wertigkeit (regulärer Sieg / 2) 
bewertet. Man hofft damit, dass das 
Abschenken der Doppel in 
Mannschaftswettbewerben reduziert wird. 

Siege Siege gegen schwächere Gegner 
geben weniger als 50 Punkte her. 

Siege gegen schwächere Gegner sollen 
aufgrund der neuen Formel mehr Punkte 
geben. Somit ist jedes Match wichtig und 
jeder Erfolg wertvoll. 

 


