
Vereinsbefragung 2016 

 

Vereinsname: ___________________________ 

Kontaktperson: ___________________________ 

Tel. Nummer: ___________________________ 

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 

11.11.2016 an alex@madainitennis.at schicken!  

Ein Einscannen des Fragebogens ist nicht nötig. Es genügt auch, alle relevanten 

Informationen als Text zu senden. 

1. Kreismeisterschaften 

Mein Verein bewirbt sich für die Ausrichtung einer oder mehrerer Veranstaltungen. Die detaillierten 

Bedingungen und die Turnierförderung durch den Kreis findest du auf der Kreishomepage 

www.noetv-kreis-mitte.at. 

o Nein, keine Bewerbung. 

 

o Ja, folgende Bewerbung(en) (Mehrfachnennung möglich): 

 

o Kreismeisterschaften allgemeine Klasse 

o Kreismeisterschaften Senioren 

o Jugendkreisturnier (NEU) 

Wunschtermin für Veranstaltung, falls schon bekannt: ……………………………………. 

2. Gruppeneinteilung Jugend 

Auf Basis des Ergebnisses einer früheren Vereinsbefragung werden derzeit alle Jugendgruppen nach 

sportlichen Kriterien (Vorjahresergebnissen) eingeteilt. Soll in allen Kreisligen B sowie in allen 

Jugend U18 ITN Bewerben die Einteilung stattdessen falls möglich nach regionalen Kriterien 

erfolgen? 

o Wie bisher nach sportlichen Kriterien. 

 

o Falls möglich nach regionalen Kriterien. 

3. Meinungserhebung für NÖ-weite Regelung: Verpflichtendes Nachrücken 

Wettbewerbsverzerrungen durch Schwächung der ersten Mannschaft (etwa Antreten nur zu dritt) und 

starkes Antreten der zweiten Mannschaft sind derzeit legal, aber wohl nicht im Sinne einer 

interessanten und sportlich herausfordernden Mannschaftsmeisterschaft. Sollen sich Vertreter des 

Kreis Mitte für eine NÖ-weite Regelung einsetzen, die solche Praktiken einschränkt. 

 

o Ja, verpflichtendes Nachrücken unter gewissen Umständen 

 

o Nein, Wettbewerbsverzerrungen und kein Nachrücken wie bisher 
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4. Fragen, Vorschläge, Sonstiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Reform der Jugendmannschaftsmeisterschaft ist die Situation der Jugendherbsttermine 

verändert. Daher entfällt die dazu angekündigte Befragung. Insbesondere muss aus Termingründen bei 

vielen Nennungen weiterhin das letzte Ferienwochenende genutzt werden. 

 

Weiters hat der Wettspielausschuss die Idee einer regionalen Einteilung in der Kreisliga C abgelehnt, 

um Begegnungen gegen Jahr für Jahr ähnliche Gegner nicht weiter zu fördern. 

 

Die Ergebnisse sind – vor allem bei knappen Mehrheiten – nicht bindend. Für die Auswertung werden 

die Stimmen betroffener Vereine stärker gewichtet. Aus Sicht des NÖTV Kreis Mitte Teams ist eine 

vereinsinteme Diskussion (zumindest der Mannschaftsführer) wünschenswert. Manche Fragen und 

Vorschläge dienen ausschließlich der Meinungserhebung im Kreis Mitte, da es diesbezüglich 

niederösterreichweit oder österreichweit einheitliche Bestimmungen geben soll oder gibt. 

     


