Häufig gestellte Fragen zum Thema
Mannschaftsmeisterschaft WTV
(Version 18.05.2018)

Wir haben hier die wiederkehrenden Fragen zur Mannschafts-Meisterschaft für
Euch zusammengefasst. Wir empfehlen, das Wettspiel-Regulativ ausgedruckt
oder am Smartphone bei den Spielen griffbereit zu haben !

Die folgenden Fragen werden in diesem Dokument behandelt:
- Welche Liste gilt für die Mannschaftsaufstellung? Wie stelle ich auf?
- Gelten die Listen auf der ITN-Homepage für die Aufstellung?
- Wo finde ich die Mannschaftslisten?
- Wie ist bei Verschiebungen mit der Mannschaftsliste umzugehen?
- Mein Ergebnis wurde gar nicht bzw. falsch eingetragen. Gilt die veröffentlichte Mannschaftsliste
trotzdem?
- Kann ein Spieler Spieler einer anderen Mannschaft „sperren“?
- Welche Regeln gelten für die Doppelaufstellung?
- Wo finde ich den neuen Spielbericht?
- Muss ich bei Unterbrechungen bzw. Verschiebungen jemanden informieren?
- Bis wann muss ich die Spiel-Ergebnisse eintragen?
- Wo finde ich das Wettspiel-Regulativ bzw. die genauen Erklärungen für Jugend und Kids?
- Bleibt der neue Modus für die Jugendmeisterschaft (U18, U15, U13) aufrecht?
- Wie kann ich einen Spielbericht ändern?
- Sind Nachnennungen von Spielern möglich?
- Wieso steht im Spielbericht (online) „nicht anwesend“? Ich habe doch gespielt !
- Wie kann ich die Ergebnisse für die Jugendmeisterschaft eingeben?
- An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?

Frage:
Welche Liste gilt für die Mannschaftsaufstellung? Wie stelle ich auf?
Antwort:
Es gibt heuer Mannschaftslisten, die wöchentlich (in der Nacht von Sonntag auf Montag) neu nach
ITN gereiht gereiht werden. Nur diese Mannschaftslisten, die Sie auf der WTV-Homepage finden,
sind für die Aufstellung heranzuziehen!
Der ITN ist in den Mannschaftslisten auf eine Dezimalstelle kaufmännisch gerundet. Haben zwei
SpielerInnen die gleichen gerundeten ITN-Werte, so ist die Reihung in der Mannschaftsliste
unbedingt einzuhalten!
Falschaufstellungen führen zu einer Strafverifizierung!
Frage:
Gelten die Listen auf der ITN-Homepage für die Aufstellung?
Antwort:
Nein, die tagesaktuellen ITN-Werte (3 Dezimalstellen) oder Listen von der ITN-Homepage dürfen
keinesfalls für die WTV-Mannschaftsmeisterschaft bzw. die Aufstellung verwendet werden!
Frage:
Wo finde ich die Mannschaftslisten?
Antwort:
Zu den Mannschaftslisten kommt man über: WTV-Homepage – Liga – Vereine – gewünschten
Verein suchen – Spielerlisten
Frage:
Wie ist bei Verschiebungen mit der Mannschaftsliste umzugehen?
Antwort:
Bei komplett verschobenen Begegnungen gilt die für diese (neue) Spielwoche geltende
Mannschaftsliste.
Bei bereits begonnenen und unterbrochenen Begegnungen bleibt zur Gänze (auch für z.B. noch
aufzustellende Doppelspiele) die ursprüngliche Liste aufrecht. Also bitte im Fall eines Abbruchs die
Mannschaftsliste unbedingt ausdrucken oder speichern.
Frage:
Mein Ergebnis wurde gar nicht bzw. falsch eingetragen. Gilt die veröffentlichte
Mannschaftsliste trotzdem?
Antwort:
Ja, die am Montag veröffentlichte Mannschaftsliste gilt auf jeden Fall. Die Reihenfolge in der
Mannschaftsliste ist einzuhalten.

Frage:
Kann ein Spieler Spieler einer anderen Mannschaft „sperren“?
Antwort:
Nein, für die Aufstellung einer Mannschaft ist ausschließlich die Reihenfolge innerhalb der
Mannschaftsliste dieser Mannschaft maßgeblich. Es sperrt niemals ein(e) SpielerIn jemanden einer
anderen Mannschaft.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel:
Die 1. Mannschaft spielt mit 1, 2, 3, 4, 5, 10. Die Spieler 6 – 9 können in der gleichen Runde
selbstverständlich - wenn sie dort in der Liste enthalten sind - in der 2. Mannschaft spielen.
Frage:
Welche Regeln gelten für die Doppelaufstellung?
Antwort:
Die in den Doppelspielen einzusetzenden SpielerInnen sind nach der Mannschaftsliste zu reihen
und dann die Paare nach der Summe der Platzziffer zu reihen (also z.B. 1+4, 2+5, 3+6). Sind die
Summen gleich, kann beliebig gereiht werden. Es gibt keine besonderen Regeln mehr bezüglich des
„Einsers“ - der „Einser“ darf somit auch im Dreier-Doppel spielen.
Frage:
Wo finde ich den neuen Spielbericht?
Antwort:
Das neue Formular „Spielbericht“ finden Sie unter WTV-Homepage – Service – Downloads Mannschaftsmeisterschaft. Der Spielbericht „AK“ wird auch für Senioren verwendet. Bitte notieren
Sie alle Informationen auf dem Spielbericht, z.B. auch die entsprechende Gruppe.
Frage:
Muss ich bei Unterbrechungen bzw. Verschiebungen jemanden informieren?
Antwort:
Sie müssen in diesen Fällen unbedingt das Zwischenergebnis ins System eintragen, nach den
Regeln des Wettspiel-Regulativs verschieben und das Datum des neuen Spiel-Tags ebenfalls ins
System eintragen. Die Ersatztermine laut Wettspiel-Regulativ sind unbedingt einzuhalten,
einvernehmliche Vorverlegungen sind möglich.
Frage:
Bis wann muss ich die Spiel-Ergebnisse eintragen?
Antwort:
Spiel-Ergebnisse von Montag bis Donnerstag sind bis Freitag 22:00 einzugeben, Ergebnisse von
Freitag bis Sonntag bis Sonntag 22:00.
Bei Jugend-Begegnungen darf in Ausnahmefällen bei Begegnungen, die am Sonntag stattfinden,

auch bis Montag 12:00 online eingetragen werden.
Frage:
Wo finde ich das Wettspiel-Regulativ bzw. die genauen Erklärungen für Jugend und Kids?
Antwort:
Sie finden die Wettspiel-Regulative aller Klassen (AK, Senioren, Jugend, Kids) unter WTVHomepage – Service – Downloads – Wettspiel-Regulativ
Für einen Mannschaftsführer empfiehlt es sich, das jeweilige Wettspiel-Regulativ ausgedruckt oder
am Smartphone gespeichert zu den Meisterschaftsspielen mitzunehmen.
Frage:
Bleibt der neue Modus für die Jugendmeisterschaft (U18, U15, U13) aufrecht?
Antwort:
Ja, der Modus bleibt für die Saison 2018 aufrecht.
Für die Saison 2019 werden die Gruppen mit maximal 4 Mannschaften gebildet, um die Dauer der
Spieltage zu reduzieren. Weitere Änderungen aufgrund unserer heurigen Erfahrungen sind für 2019
natürlich nicht ausgeschlossen.
Frage:
Wie kann ich einen eingegebenen Spielbericht ändern?
Antwort:
Den Spielbericht im Online-System kann nur der Meisterschafts-Koordinator ändern. Der
unterschriebene Spielbericht ist als Anhang und mit einer Beschreibung, was geändert werden soll,
mit e-mail an sebastian.fisar@gmx.at zu senden. Dabei ist es wichtig, den Namen der beiden
Mannschaftsführer, die Klasse und Gruppe der Begegnung anzugeben. Es empfiehlt sich weiters,
den gegnerischen Mannschaftsführer in der e-mail zu kopieren.
ACHTUNG – wir ersuchen um besondere Sorgfalt bei der Eingabe des Spielberichts - die Korrektur
über den WTV sollte nur die Ausnahme sein!
Auch hier gilt, dass unabhängig von der Eingabe die veröffentlichte Mannschaftsliste verbindlich
gilt.
Frage:
Sind Nachnennungen von Spielern möglich?
Antwort:
Nein. Die im Wettspielregulativ festgelegten Fristen und Nachnenn-Fristen sind einzuhalten,
darüber hinaus sind Nachnennungen ausnahmslos nicht möglich.
Frage:
Wieso steht im Spielbericht (online) „nicht anwesend“? Ich habe doch gespielt !

Antwort:
Es handelt sich bei diesen Spielen um strafverifizierte Spiele, die im System nur auf diese Weise
dargestellt werden können. Bitte um Rücksprache mit ihrem Mannschaftsführer, er hat bezüglich
der Begründung ein e-mail bekommen.
Frage:
Wie kann ich die Ergebnisse für die Jugendmeisterschaft eingeben?
Antwort:
Als „Spielleiter“ für eine Veranstaltung der Jugendmeisterschaft haben Sie bereits ein email mit der
Information über Ihre Spielleiter-Rechte und einem Link erhalten. Achtung, das e-mail wird vom
Nu-Liga-System automatisch versandt, achten Sie daher bitte darauf, dass das e-mail nicht im
Spam-Ordner oder dergleichen ist. Nun gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf den Link des e-mails 2. Loggen Sie sich ein
3. Sie gelangen auf die Seite „Spielleiter“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“ links unten.
4. Warten Sie kurz
Nun sollten Sie alle Begegnungen ihrer Veranstaltung sehen, also auch jene Begegnungen, an denen
ihre eigene Mannschaft nicht teilnimmt. Geben Sie bitte alle Begegnungen (auch diese
Begegnungen, an denen ihre Mannschaft nicht teilnimmt) ins System ein.
Achtung: Jede Begegnung ist in einer Zeile dargestellt. Am Ende jeder Zeile sollte „erfassen“
stehen – Sie können diese Schaltfläche klicken und gelangen zur Spiel-Erfassung. Sollten Sie das
Wort „erfassen“ nicht sehen, so befindet sich links neben dem Wort „pdf“ ein kleines rechteckiges
Kästchen – klicken Sie dieses Kästchen an und Sie gelangen ebenfalls zur Spiel-Erfassung.
Achtung: Verwenden Sie ausschließlich den Link über das e-mail und die Zugangsdaten jener
Person, die von ihrem Verein als „Spielleiter“ dem WTV gemeldet wurde !
Achtung: Da der einzelne Tag einer Jugendmannschaft nur Einzel- oder Doppelspiele beinhaltet,
kann es vorkommen, dass Sie Begegnungen nicht „abschließen“ können. Speichern Sie den
Spielbericht daher nur („zwischenspeichern“), die Begegnung wird systemtechnisch vom WTVMeisterschaftskoordinator „abgeschlossen“.
Frage:
An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?
Antwort:
Der WTV-Meisterschaftskoordinator Sebastian Fisar (06642424050 / sebastian.fisar@gmx.at) hilft
Ihnen gerne weiter.

