Memo für alle MannschaftsführerInnen und
Sportwarte der Volksbank-Tennisliga des VTV (VMM 2022)
Es freut uns, dass wir euch mit heutigem Tag unseren neuen Referenten der Allg. Klasse und
somit Liga-Referenten bekanntgeben dürfen.
Dominik Ganahl (TC Nenzing) wird euch künftig bzw. ab sofort durch die Volksbank-

Tennisliga der Damen und Herren und Senioren begleiten und mit Rat und Tat zur Seite
stehen.
Heike Reiner (TC Götzis) steht in altbewährter Manier für die Kids und Jugend zur

Verfügung.
Hier die Kontakte der Beiden:
Heike Reiner

+43 699 817 76 166 oder heike.reiner@gmx.net

Dominik Ganahl

+43 676 825 55 401 oder d.ganahl@vorarlbergtennis.at

Danke für euer Engagement!
-

Wichtige Liga-Eckdaten zur Erinnerung:

-

Bitte überprüft alle eure Kontaktdaten im System. Nur so können gegnerische Mannschaftsführer
bzw. Vereine mit euch in Kontakt treten. Jeder Heimverein kann diese im System selbständig
aktualisieren.

-

Hier der Link zu wichtigen Informationen und zum Regelwerk zur Liga:
https://www.vorarlbergtennis.at/liga/regelwerk.html

-

Ab 1. Mai werden die ITN-Werte „aktuell“ gestellt und jeweils Sonntag Nacht

-

„eingefroren“. Dies gilt für Allgemeine Klasse und Senioren. Bei den Jugendlichen gilt dies für die
Aktersklasse ab J13. Die Spielerlisten J10 und J11 gelten wie abgegeben. Es findet keine

Umreihung statt.
-

Ergebnisse (auch Abbruch bzw. verschobene Begegnungen) müssen bis Sonntag 22 Uhr im Internet
spätestens eingegeben werden! Spielergebnisse, die danach erfasst werden können für die ITN der
kommenden Woche nicht mehr berücksichtigt werden. Gegen Vereine die ihre Ergebnisse zu spät
erfassen werden Strafen ausgesprochen.
Die Abfrage der Strafen geschieht dieses Jahr wie bei der Sportwartetagung vereinbart automatisch
und es gibt ab der 1. Runde Strafen für zu spät erfasste Spielergebnisse. Bitte achtet darauf. Wir
haben keine Strafen budgetiert und hoffen, dass wir dafür keine Rechnungen erstellen müssen.

-

Ein(e) Spieler(in) darf in einer Runde in zwei Mannschaften unterschiedlicher Altersklassen eingesetzt
werden.
Das Spielen in zwei Altersklassen ist kein Grund für eine Spielverschiebung in einer Altersklasse. Das
Ansetzen der Spiele ist in der Spielreihenfolge der Durchführungsbestimmungen geregelt.

-

Für eine Mannschaft stehen die Spieler der gemeldeten Spielerliste zur Verfügung. Es können keine
weiteren Spieler aufrücken.

-

Auf- und Abstiegsregelung der Allg. Klasse und Senioren ist auf der Homepage abgebildet.

Hier der Link dazu:
https://www.vorarlbergtennis.at/fileadmin/vtv/2022/Auf_Abstieg_Spielmodus_2022.pdf
-

Bitte immer vor Spielbeginn die Einzelspieler mit dem Rang lt. aktueller Liste im Internet (ab
Montag früh aktualisiert einsehbar) – also Nr.1 vor Nr. 2, Nr. 8 vor Nr. 9, Nr. 13 vor Nr. 17 usw.

-

Auch vor dem Doppel die Spielernamen mit der Platzziffer (PZ) in den Spielbericht eintragen!
Gibt nur PZ 1 - 4 bzw. 1 – 6. Die niedrigste Platzziffernsumme entscheidet über das 1er-Doppel.
Bei gleicher Platzziffernsumme können diese Doppel beliebig aufgestellt werden.
Bei gleicher Platzziffernsumme aller drei Doppel in den Herren A- bis D-Klassen darf die Nr. 1 nicht im
3er-Doppel spielen (11.4).

-

Nachträgliche Proteste wegen eines Aufstellungsfehlers des Gegners sind nicht möglich!
Ausnahme:
Fehlender Pflichtjugendlicher:
Die Sportwarte sollten bitte den Überblick haben, dass in jeder Runde genügend Jugendliche
zum Einsatz kommen. Hat ein Verein in einer Runde nicht genügend Jugendliche zur Verfügung,
so müssen bei den Herren in der letzten Mannschaft
(allerdings nur A bis D-Liga) das letzte Einzel (Nr. 6) und das 3er-Doppel w.o. gegeben werden.

-

Doppelspiele haben spätestens 30 Minuten nach Beendigung des letzten Einzels zu beginnen. Zum
Doppel können auch neue Spieler anreisen. Bei der Aufstellung müssen diese anwesend sein.

-

Spielberichte bitte unterschreiben – sie müssen nicht an den VTV geschickt werden, außer im Falle
eines Einspruches oder Protestes (16.1. und 16.2.)!

-

Vorgetäuschte Ergebnisse werden als grob unsportliches Verhalten gewertet und können mit
Geldstrafen bis zu € 360,- für beide beteiligten Vereine bestraft werden.
Hauptverantwortlich ist der Verein, der das vorgetäuschte Ergebnis einträgt!
Bei Nichtantritt eines Spielers oder eines Doppels ist der einzig richtige Eintrag: w.o.
Wir wünschen euch eine tolle Saison 2022!
Euer VTV

