
Liebe Vereinsvertreter! 
 

 

Im Rahmen der Dezemberaussendung erhaltet ihr wie gewohnt alle wichtigen Informationen 

zur Mannschaftsmeisterschaft des Folgejahres. Im Namen des NÖTV Kreis Mitte Teams 

wünsche ich ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Tennisjahr 2018!  

Alexander Linsbichler 

Kreisobmann 

 

 

 

Neuerungen bei Mannschaftsnennung 
Für die Teilnahme an der Mannschaftsmeisterschaft 2018 ist grundsätzlich nur mehr die Eingabe im Internet 

(NuLiga) durchzuführen. Sollte jedoch einer der Punkte auf dem neuen, stark überarbeiteten Vereinsstammblatt 

zutreffen, so ist dieses zusätzlich per E-Mail einzusenden. Dabei sind folgende Termine zu beachten: 

 

 Die Mannschaftsmeldung im Internet (NuLiga) ist bis 31.1. durchzuführen. 

 Falls einer der Punkte auf dem Vereinsstammblatt zutrifft, ist dieses bis 31.1. ausgefüllt per 

Mail einzusenden. Bitte im Betreff der E-Mail den Vereinsnamen angeben! 

 Die Nennung der Bewerbslisten (Spielerlisten) im Internet (NuLiga) ist bis 15.2. möglich. 

Nachnennungen sind befristet möglich, aber teuer. 

 

Für die Landesligen inklusive der Jugendlandesligen gelten andere Fristen. Insbesondere endet die Abmeldefrist 

für Landesligamannschaften am 7.1.. Der NÖTV kann die Nichteinhaltung von Eingabefristen im Internet mit einer 

Pönale von 73€ ahnden. Bei technischen Fragen zur Nennung im Internet unterstützt das NÖTV Sekretariat gerne. 

Kontaktdaten auf www.noetv.at. 

  

Vereine mit mehreren Anlagen 
Vereine mit mehreren Anlagen (Freiplätze und Halle zählen als zwei Anlagen) können am Vereinsstammblatt 
Wünsche bekannt geben, welche Mannschaften auf welcher Anlage spielen sollen. Es besteht kein Anspruch auf 
Erfüllung der Wünsche. 
Nach wie vor unverändert sind folgende Vorgaben: Jede Mannschaft muss einer Anlage zugeordnet werden. Die 
Mannschaften sind möglichst gleichmäßig auf die Plätze der Anlagen aufzuteilen. Alle Vereine sind verpflichtet, 
sämtliche Plätze in NuLiga bekanntzugeben. 
 

Neuerungen im Kreiscup 
Alle Mannschaften, die in der allgemeinen Klasse Mannschaftsmeisterschaft spielen, sind automatisch für den 

Kreiscup Damen bzw. den Kreiscup Herren genannt. Eine Abmeldung ist über das Vereinsstammblatt möglich. 

Umgekehrt können am Cup auch Mannschaften teilnehmen, die gar nicht für die Meisterschaft genannt werden. 

Als Bewerbslisten (Spielerlisten) gelten die Bewerbslisten aus der Mannschaftsmeisterschaft.  

Die Mannschaftsnennung für den Kreiscup Mixed muss nur online erfolgen. Für den Kreiscup Mixed ist eine 

eigene Bewerbsliste (Spielerliste) anzulegen. Diese kann - analog zu verschiedenen Senioren- und 

Jugendaltersklassen - Gastspieler aus anderen Vereinen enthalten. 

Um den Vereinen eine bessere Terminplanung zu erleichtern, wird die Auslosung des Kreiscups nicht mehr auf 

der Kreisversammlung, sondern früher (frühestens aber am 16.3.) durchgeführt. Detaillierte Informationen dazu 

folgen. 

http://www.noetv.at/

