
 
 
 

ergeht an: 

 
LV – ITN Administratoren 
Mag. Andreas Kirsch 

Bernhard Schlick         30.04.10 
 

 

PROTOKOLL ZUR ITN-ADMINSITRATORENSITZUNG 

DES ÖSTERREICHISCHEN TENNISVERBANDES 
 

am Freitag, dem 23.04.2010, um 13.30 Uhr 
AUTOBAHNRASTSTATION ANSFELDEN – ROSENBERGER 

Fahrtrichtung Wien 
(Sitzungsraum) 

 
 
Anwesend: Hr. Kirsch (StTV), Hr. Unterscheider (OÖTV), Hr. Winklehner 

(TTV), Hr. Zlydnyk (KTV), Hr. Pingitzer (BTV), Hr. Zemen 
(WTV), Hr. Madaini (NÖTV), Hr. Zeindl (STV), Hr. Schlick 

(ÖTV), Hr. Teuschl (ÖTV) 
 
Entschuldigt:  Hr. Groicher (StTV), Hr. Flax (VTV) 

 
 

1) Begrüßung 
Peter Teuschl begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 13.35 Uhr. 

 
2) Bericht Status 2009/2010 
Der Bericht über den Status ist in März an alle ITN-Landesadministratoren 

ergangen. Hr. Teuschl streicht die fettgedruckten Passagen/Wünsche nochmals 
verbal hervor.  

 
3) Silver Card 

 

Zukunft 
Idealerweise soll beim LK in Oberpullendorf (3.7.) ein Entschluss über die Kosten 

ab 2011 gefasst werden. Im Moment (2010) ist die Silver Card kostenlos. 5 
Bundesländer sprechen sich gegen eine Gebühr in Zukunft aus (nach heutigem 
Stand der Dinge), 3 sind dafür, davon wird Salzburg lt. internem Beschluss 

bereits 2010 € 8,-/Card einheben. Der OÖTV rechnet mit einer Vorschreibung 
von € 10,- ebenfalls ab 2011. In einer anschließenden Diskussion ergeben sich 

folgende Wortmeldungen bzw. entstehen folgende Fragen: 
 



Diskussion:  
 Wenn Gebühr verlangt wird, sollen nur noch Silver Card Besitzer im 

System angezeigt werden. Ein eigenständiger Zugang für SpielerInnen soll 
geschaffen werden (Anmeldung/Anträge). Hierfür müssen aber erst 
systemtechnische Voraussetzungen geschaffen werden! Hiezu muss auch 

die Frage beantwortet werden, wer soll in Zukunft die Card vertreiben 
(Vereine, LV`s oder direkt an den Spieler)? 

 In manchen Ländern kostet die Gold-Card nur unwesentlich mehr als eine 
Silver Card mit € 10,- - Problem der Kommunikation dieses 
Missverhältnisses an die SpielerInnen.  

 Allgemeiner Tenor: Wenn die Silver Card mehr Gegenleistungen enthält 
(Goodies), ist sie sicher die € 10,- Wert. Eine Aktion mit Gratis-Bällen für 

die Silver-Lizenzspieler sollte überlegt werden, dies könnte ev. durch einen 
Sponsor abgedeckt werden. 

 
Grundsätzlich wird festgehalten: 
 

 Kosten JA, aber nur wenn mehr Leistungen! Aus heutiger Sicht Mehrheit 
für keine Kosten! 

 Mehr Personen müssen in das System! 
 Die Werbung sollte erhöht werden – ev. durch Partner bet-at-home.com 
 Das Spielangebot muss noch erhöht werden! 

 Der Preis sollte österreichweit einheitlich sein und sollte idealerweise in 
Zusammenhang mit allen Beitragskomponenten gesehen werden (div. 

Gebühren wie Platz, Mannschafts-, Gold Lizenzgebühr). 
 

Ein neues Begleitschreiben für die Silver-Cards soll von den Ländern aufgesetzt 

werden, ein Textfeld des ÖTV soll wieder in allen Schreiben gleich lauten. Die 
Vorgabe kommt von uns innerhalb der nächsten Woche. 

 
Einsatzgebiete 
Die Silver-Card soll bei allen Arten von Events eingesetzt werden, die nicht ÖTV-

Turniere oder die Sommermannschaftsmeisterschaft betrifft und grundsätzlich 
keine Gold-Card vorschreiben. Im Moment haben wir noch finanziellen Spielraum 

für rund 4.500 Neulizenzierungen (Cards) in 2010. 
 
Das Thema „ITN“ sollte auch in die Ausbildungen des ÖTV und der Länder 

aufgenommen werden! 
 

4) Diskussion 
  
ITN Wert auf Gold Card  

Nur 1 LV spricht sich dafür aus. 2 LV haben keine eindeutige Meinung dazu, 5 LV 
lehnen es ab. Es soll auch hier unbedingt einen österreichweiten Standard geben. 

Aus derzeitiger Sicht der Dinge ist es auch mit einer gewissen Unsicherheit 
behaftet, dies für die LV`s unterschiedlich zu handhaben. Der ÖTV wird dies 
aufgrund des Aufwandes und der Fehlerquellen nicht unterschiedlich handhaben. 

 
 



Darstellung aller SpielerInnen im System 
Nach Diskussion der Pro`s und Contras sprechen sich alle LV`s für die 

Darstellung aus. Die Einstufung von besseren Spielern soll durch den ÖTV 
erfolgen. Dies löst auch eine Diskussion zu den bestehenden Regeln in der WO 
bzw. Ranglistenmodi (Ausländergleichstellung) aus. Dieser Punkt wird besonders 

in der AG ITN besprochen werden. Er hält nochmals fest, dass dieses Gremium 
maßgeblich Entscheidungen für ITN vorbereitet und Richtungen vorgibt, welche 

dann der AG ITN (Zischka, Sterba, Dorn), bzw. auch in den wesentlichen 
Punkten dem Länderkuratorium zur Entscheidung vorgelegt werden. 

 

KIDS und ITN 
Da andere Spielform U10 Bereich nicht in ITN. Wenn ein U10 Spieler in regulären 

Turnieren, Meisterschaften, oder über vereinsinterne Spiele antritt, dann wird er 
auch erfasst! ITN Werte von Kids sollen komplett aus dem System gelöscht 

werden. Es ist fraglich wie hoch die Kosten bei NU dafür sein werden. 
 

ITN im Doppel 

Alle erachten den Punkt als wichtig. Es herrscht aber auch hier Uneinigkeit, ob 
der ITN Wert bis dato in das System einbezogen werden soll, oder ob es einen 

eigenen Doppel-ITN Wert geben soll. Dieser Punkt wird ebenfalls in der AG ITN 
weiterbesprochen. 

 

Kurze und lange Sätze 
Problem für Wertungen im Moment. Vorschlag: Wie vereinsinterne Spiele 

behandeln, nur 50% werten. Keine Ersteinstufung möglich! Kurze und lange 
Sätze sind für diverse Tagesturniere wichtig  aber z.B. ein langer Satz entspricht 
nicht dem Tennisprinzip vom Grundsatz her! Die automat. Ersteinstufung soll 

erst erfolgen, wenn zumindest 4 Games von einem Spieler gemacht wurden, 
ansonsten sehr große Unschärfe im System. (Möglichkeiten zur praktischen 

Umsetzung werden mit NU geprüft und gesondert kommuniziert) 
 
w.o. – ret. 

Behandlung wie beim regulären Wettspiel! W.o. bedeutet nicht angetreten – 
somit keine Wertung. Ret. Bedeutet im Spiel aufgegeben, somit Wertung. Kosten 

NU? (Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung werden mit NU geprüft und 
gesondert kommuniziert) 

 

Gedankenaustausch „Änderungsanträge“  
Grundsätzlich sollten alle Anträge behandelt werden! Wenn es auch nachweislich 

Sinn macht, dann auch umstufen! 
 

Diverses 

 Automatische Umstufungen sollten im Sommer stattfinden, nicht im 
Winter? Widerspricht aber den klassischen Mechanismen, das der 

Alterssprung im Winter ist (neue Saison) bzw. es findet oft auch die 35+ 
Meisterschaft im Herbst statt. 

 Spieler mit höherer oder gar keiner ITN möchte in einem Turnier 

mitspielen welches für eine gewisse ITN-Bandbreite ausgeschrieben ist! 
 Vor Sitzungen könnten auch ITN-Turniere für Funktionäre stattfinden! 



 Wie sieht die Regelung für eine max. Anzahl von gewerteten Spielen 
zwischen zwei SpielerInnen „head-to head“ aus? Dies wird bei G. Groicher 

erfragt! 
 
 

5) Vorschau 2010/2011 – Fokus 
 

Matchkaiser, Clubmeisterschaften, vereinsinterne Spiele 
Matchkaiserformat von Manfred Schmöller entwickelt für Vielspieler (ohne MM), 
diese  sollen am Ende des Jahres belohnt werden! Hier wird es noch genaue Infos 

für die LV`s geben. Ein eigener Button wird im NU-System darauf hinweisen. 
Diese Erweiterung bezieht sich auf die öffentliche Präsentationsebene, die 

Bezeichnung „vereinsinterne Spiele“ im Erfassungsbereich bleibt wie gehabt. 
 

Clubmeisterschaften und vereinsinterne Spiele sollen so gut als möglich komplett 
über das System abgewickelt werden! 

 

Österreichweiter Breitensport Event 
Hierfür ist es notwendig flächendeckend (in allen Bundesländern) 

Breitensportserien zu entwickeln. 
 
Durchdringung 

Die Kommunikation zu den Vereinsadministratoren soll verstärkt werden. Auch 
2010 soll ein Gewinnspiel wie im Vorjahr stattfinden. 

Die Administratoren sollen wieder ein Goodie erhalten. Workshops (siehe z.B. 
VTV) sollen für die Vereine auch 2010 organisiert werden. 
 

Noch einmal erfolgt der Aufruf, die von bet-at-home.com produzierten 
Werbemittel (Roll-Ups, Transparente) so oft als möglich einzusetzen. 

 
 

6) Allfälliges 

 
Änderungswünsche Drucksorten 

Bis Mitte Mai sind die neuen Drucksorten fertig! Änderungswünsche bitte bis 
Ende April an B.S. bekanntgeben. Auch wie viele Drucksorten benötigt werden! 

 

Der Punkt mit den Umstufungen sollte ev. allgemeiner formuliert werden. Das 
Handbuch und der Info-Flyer sollen optisch unterschiedlich (Cover) ausgearbeitet 

werden. 
 

Produziert werden: Plakate, Infohefte, Manuals (ev. Kleber) 

 
Um 17.30 Uhr wird die Sitzung beendet. 

 
 
F. d. R. 

Peter Teuschl 
ÖTV - Generalsekretär 


