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RICHTLINIEN	  für	  die	  Vergabe	  und	  Durchführung	  von	  
vom	  VTV	  vergebenen	  Turnieren	  

	  
	  

1. Ansuchen	  für	  Turniere	  sind	  formlos	  per	  Mail	  an	  office@tennis-‐vorarlberg	  zu	  
richten.	  

	  
2. Die	  Vergabe	  der	  offiziellen	  VTV-‐Turniere	  erfolgt	  bis	  zum	  30.	  Juni	  des	  Vor-‐Vor-‐

Jahres	  durch	  den	  Vorstand	  des	  VTV.	  
	  

3. Die	  Turnieranmeldung	  erfolgt	  über	  das	  nu-‐Liga-‐	  Turniersystem	  bis	  Ende	  August	  
des	  Vorjahres	  der	  Veranstaltung.	  Jeder	  Verein	  hat	  einen	  eigenen	  Zugang	  um	  
dies	  abwickeln	  zu	  können.	  

	  
4. Die	  Eckdaten	  einer	  Veranstaltung	  sind	  bei	  der	  Online-‐Anmeldung	  anzugeben.	  

Jeder	  Spieler	  kann	  sich	  an	  diesen	  Daten	  orientieren.	  	  
	  

5. Ein	  Oberschiedsrichter	  muss	  in	  jeder	  Ausschreibung	  eines	  ÖTV-‐Turniers	  
verpflichtend	  angeführt	  werden.	  

	  
6. Der	  VTV	  ist	  zur	  Auslosung	  einzuladen.	  Es	  wird	  auch	  versucht	  jeweils	  einen	  

Vertreter	  bei	  Landesmeisterschaften	  zu	  entsenden.	  
	  

7. Die	  Turnierabwicklung	  ist	  verpflichtend	  über	  das	  nu-‐Liga-‐System	  notwendig.	  
Das	  Turnier	  muss	  auf	  diesem	  System	  auch	  abgeschlossen	  werden,	  damit	  alle	  
Ergebnisse	  in	  Rangliste	  und/oder	  Rating	  erfasst	  werden.	  

	  
8. Für	  Seniorenbewerbe	  gibt	  es	  gesonderte	  Wünsche	  bzw.	  Anregungen	  an	  die	  

Turnierleitung,	  die	  von	  einer	  Arbeitsgruppe	  formuliert	  wurden	  (siehe	  Anlage).	  
	  

9. Der	  offizielle	  Oberschiedsrichter	  kann,	  falls	  er	  während	  des	  Turniers	  nicht	  
anwesend	  ist,	  seine	  Aufgaben	  an	  den	  Turnierleiter	  delegieren.	  

	  
10. Der	  Veranstalter	  erhält	  vom	  VTV	  bei	  Landesmeisterschaften	  die	  offiziellen	  

Medaillen	  über	  den	  Partnerhändler	  des	  VTV.	  
	  

11. Für	  Kids-‐Veranstaltungen	  kann	  beim	  Verband	  benötigtes	  Material	  wie	  Netze	  
und	  Linien	  ausgeliehen	  werden.	  	  

	  
12. Der	  VTV	  hat	  die	  Möglichkeit	  eigene	  Partner	  bei	  der	  Veranstaltung	  mit	  zu	  

platzieren.	  Eine	  rechtzeitige	  Information	  ergeht	  an	  den	  Veranstalter.	  
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13. Für	  die	  Pressearbeit,	  welche	  die	  Ankündigung	  des	  Turniers,	  Ergebnisdienst	  
während	  des	  Turniers	  und	  Abschlussbericht	  des	  Turniers	  umfasst,	  ist	  der	  
durchführende	  Verein	  selbst	  zuständig.	  Beim	  VTV	  oder	  bei	  Gerhard	  Nenning	  
können	  hierfür	  die	  wichtigen	  Kontaktpersonen	  der	  Vorarlberger	  Medien	  
nachgefragt	  werden.	  Durch	  Weitergabe	  der	  Medienbericht	  an	  Gerhard	  
Nenning	  werden	  diese	  auch	  auf	  der	  Homepage	  veröffentlicht.	  

	  
14. Darüber	  hinaus	  bilden	  die	  Tennisregeln	  des	  ÖTV	  und	  die	  Wettspielordnung	  

des	  ÖTV	  die	  Grundlage	  für	  die	  Abwicklung	  einer	  Meisterschaft.	  
	  
	  
	  
Anregungen	  für	  Senioren-‐Turnierveranstalter:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dornbirn,	  im	  Mai	  2014	  
 


