
	  
	  
	  
Quick-‐Hilfe	  für	  	  Jugend-‐	  und	  Kids-‐	  Mannschaftsführer	  	  (J10	  
bis	  J17)	  der	  Tennisliga	  in	  Vorarlberg!	  
	  
	  

1. Termin-‐Vereinbarung	  mit	  der	  gegnerischen	  Mannschaft.	  
	  

2. Spieltermine	  sind	  vorab	  zu	  vereinbaren	  und	  im	  System	  einzutragen.	  Der	  
Wettspielbestimmung	  und	  dem	  Online-‐System	  kann	  entnommen	  werden,	  bis	  
wann	  spätestens	  die	  jeweilige	  Spielrunde	  gespielt	  werden	  muss.	  

	  
3. Eintreffen	  bei	  der	  gegnerischen	  Mannschaft	  mindestens	  eine	  viertel	  Stunde	  vor	  

Spielbeginn.	  
	  

4. Mannschaftsführer	  tragen	  die	  Spieler	  (Aufstellung)	  vor	  Spielbeginn	  in	  den	  
Spielbericht	  ein	  und	  kontrollieren	  Spieler	  und	  die	  Reihenfolge	  der	  Spieler	  laut	  
Liga-‐Broschüre.	  Achtung	  Online-‐Kommuniqué	  auf	  www.vorarlbergtennis.at	  im	  
Vorfeld	  beachten	  (dort	  sind	  mögliche	  Änderungen	  notiert	  und	  abgebildet).	  Die	  
Reihenfolge	  laut	  Broschüre	  ist	  verpflichtend.	  

	  
5. Pro	  Spielrunde	  ist	  nur	  ein	  ausländischer	  Spieler	  spielberechtigt.	  

	  
6. Bei	  Abweichungen	  der	  vorgegebenen	  Regeln	  und	  keiner	  Einigung	  „Antritt	  unter	  

Protest“	  vor	  Spielbeginn	  auf	  dem	  Spielbericht	  vermerken.	  Nachträgliche	  Proteste	  
sind	  oftmals	  nicht	  mehr	  möglich.	  

	  
7. Zählweise:	  	  	  

J10: Short	  Sets	  /	  No-‐Ad	  /	  Champions-‐Tiebreak	  

• Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze bis 4 (Tiebreak bei 3:3) - ohne Vorteil (No-

Ad). Bei Einstand wählt der Rückschläger die Rückschlagseite.  

• Bei Satzgleichstand entscheidet ein Match-Tiebreak bis 10 (2 Punkte 

Unterschied). Hier erfolgt der Aufschlagwechsel entsprechend den Tiebreak-Regeln. 
(1x Spieler A, 2x Spieler B, 2x Spieler A, 2x Spieler B, usw...)  

• Der Aufschlag erfolgt beliebig von oben oder von unten, muss aber auf jeden Fall 

aus der Luft geschlagen werden (ohne Bodenkontakt). Sollte dem Spieler dies nicht 
möglich sein, so kann der Ball mit einer Wurfbewegung von oben eingeworfen 
werden. Der Aufschläger hat 2 Aufschlagversuche (1.+ 2. Aufschlag).  

• Der Seitenwechsel erfolgt entsprechend den offiziellen Tennisregeln.  

Der Heimverein hat zwei Schiedsrichter und der Gastverein hat einen 
Schiedsrichter zu stellen, welche die Spiele begleiten. 
 



 

 

 

J11: Normale Sätze / No-Ad / 3. Satz Match-Tiebreak im Einzel und Doppel 

J13, J15 und J17: Normale Sätze / 3. Satz Match-Tiebreak im Einzel  

J13, J15 und J17: Normale Sätze / No-Ad / 3. Satz Match-Tiebreak im Doppel  
Neue Regelung in der ÖTV-WO § 9 Satzanzahl Pkt. 6. 
 

8. Die	  Spielergebnisse	  werden	  auf	  dem	  Spielbericht	  nieder	  geschrieben	  und	  durch	  
den	  Heimverein	  so	  rasch	  als	  möglich	  -‐	  bis	  spätestens	  Montag,	  10	  Uhr	  -‐	  erfasst.	  

	  
9. Ergänzend	  zu	  dieser	  Quick-‐Hilfe	  gelten	  die	  Wettspielbestimmungen	  der	  Jugend	  

und	  der	  Allg,	  Klasse,	  die	  sowohl	  online	  als	  auch	  in	  der	  Liga-‐Broschüre	  nachlesbar	  
sind.	  

	  
10. Sollte	  ein	  Termin	  wegen	  Schlechtwetter	  verschoben	  werden,	  so	  ist	  der	  neue	  

Termin	  online	  im	  System	  bis	  spätestens	  Montag,	  10	  Uhr	  einzutragen,	  damit	  
sowohl	  Funktionäre	  als	  auch	  Spieler	  aus	  anderen	  Teams	  wissen,	  wann	  die	  
Begegnung	  stattfindet.	  

	  
11. Fair	  play!	  und	  unserem	  Nachwuchs	  einen	  Rahmen	  bieten	  wo	  der	  Tennissport	  als	  

Team	  ausgeübt	  werden	  kann.	  
	  

12. Kontaktperson:	  Christian	  Keck	  	  (c.keck@aon.at)	  oder	  Evelyn	  Nenning	  
(e.nenning@tennis-‐vorarlberg.at/	  +43	  676	  6750476)	  


