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STV-Richtlinien 2017 für Veranstalter von
Turnieren mit DTB-Ranglistenwertung
(Jugend, Aktive, Senioren)
1. Turnieranmeldung
 Der Turnierveranstalter stellt bis spätestens 15. Oktober des Vorjahres den
Turnierantrag über seinen internen Vereinsaccount bei nuLiga.
 Für bereits bestehende Turniere gilt: Die DTB-Turniernummer aus dem Vorjahr
muss zwingend in den Folgejahren erhalten bleiben. Dies wird nur gewährleistet,
in dem die Veranstaltung in das Folgejahr kopiert wird.
 Die eingegebenen Daten können nachträglich nicht mehr verändert werden (nur
in Ausnahmefällen seitens des Verbandes).
 Turniere mit DTB-Ranglistenstatus können nur von STV-Mitgliedsvereinen und nur
innerhalb des Verbandsgebietes veranstaltet werden.

2. Prüfung und Genehmigung
 Die Prüfung und Genehmigung des Turnierterminwunsches erfolgt bis spätestens
15. November des Vorjahres.
 Jugendturniere:
o durch den STV-Vizepräsidenten Jugend und Leistungssport
o Kontakt: Peter Janosi (Email: jugend@stv-tennis.de)
 Aktiven- und Senioren-Turniere:
o durch den STV-Vizepräsidenten Wettkampf- und Mannschaftssport
o Kontakt: Frank Liebich (Email: sport@stv-tennis.de)
 Die Vergabe eines DTB-Ranglistenstatus (auch für bestehende Turniere) erfolgt
nach Prüfung durch den STV jedes Jahr aufs Neue.
 Nach eventuellen Terminverschiebungen werden die Turniertermine endgültig
verabschiedet und im STV-Turnierkalender bzw. über das nationale Tennisportal
„mybigpoint“ unter https://mybigpoint.tennis.de im Bereich der Turniersuche
veröffentlicht.

3. Ausschreibung
 Für jedes DTB-Turnier muss eine Ausschreibung erstellt werden. Für den Inhalt
einer Ausschreibung ist § 20 der DTB-Turnierordnung zu beachten.
 Alle Ausschreibungen müssen durch den STV genehmigt werden.
 Die Ausschreibungen müssen deshalb mindestens acht Wochen vor
Turnierbeginn dem STV vorgelegt werden.
 Die Ausschreibungen sind hierfür an folgende STV-Verantwortliche zu senden:
o an den STV-Vizepräsidenten Jugend und Leistungssport (Email: jugend@stvtennis.de)  Jugendturniere
o an den STV-Vizepräsidenten Wettkampf- und Mannschaftssport (Email:
sport@stv-tennis.de)  Aktiven- und Senioren-Turniere
 Sobald die Ausschreibung genehmigt ist, wird diese vom STV über das nationale
Tennisportal „mybigpoint“ unter https://mybigpoint.tennis.de im Bereich der
Turniersuche sowie im STV-Turnierkalender veröffentlicht und das Turnier erhält
durch den Verband den Status „freigegeben“ (damit ist das Turnier endgültig
genehmigt und kann durchgeführt werden).

4. Online-Turnierabwicklung mit nuTurnier
 Jedes DTB-Turnier muss über den internen Vereinsaccount bei nuLiga mit
nuTurnier abgewickelt werden:
o die Online-Spielermeldung muss aktiviert werden
o alle Meldungen müssen spätestens drei Wochen vor dem Meldeschluss
veröffentlicht werden
o Veröffentlichung der Spieltermine
o mögliche Änderungen von veröffentlichten Spielterminen vor Beginn des
Turniers sind den betroffenen Spielern telefonisch mitzuteilen
o Möglichkeit zur laufenden Ergebniserfassung während des Turniers
o Vollständige Ergebniserfassung und Veröffentlichung nach Turnierende

5. Einhaltung von verschiedenen Ordnungen
 Einhaltung der Tennisregeln der ITF, der DTB-Turnierordnung, der DTBDurchführungsbestimmungen zur LK-Ordnung, der DTB-Ranglistenordnung und
deren jeweiligen Durchführungsbestimmungen, dem DTB-Verhaltenskodex sowie
der STV-Wettspielordnungen.

6. Absage eines Turniers bzw. einer Konkurrenz
 Bei einer Absage des gesamten Turniers (witterungsbedingt oder mangels
Teilnehmer), muss dies sofort über das Turnierwerkzeug „Turnierabsage“
kommuniziert werden.
 Wird nur eine einzelne Konkurrenz abgesagt, ist dies sofort im Turnierantrag im
jeweiligen Feld unter „Anmerkung“ bei der betreffenden Konkurrenz einzutragen
 Eine Turnierabsage mangels Teilnehmer und die Information im Turnierantrag
sowie an alle Teilnehmer (vorzugsweise per E-Mail), muss spätestens am Tag nach
dem Meldeschluss erfolgen.

