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STV-Richtlinien für Veranstalter von
Turnieren mit LK-Wertung
(Jugend, Aktive, Senioren)
LK-Turniere im Sächsischen Tennis Verband können von den Mitgliedsvereinen
eigenverantwortlich geplant, durchgeführt und dokumentiert werden.
Grundsätzlich gelten die Turnier- und Leistungsklassenordnung des DTB mit den
dazugehörigen Durchführungsbestimmungen sowie die Tennisregeln der ITF.
Für eine reibungslose Abwicklung der LK-Turniere sind die "DTB-Richtlinien für LKTurniere" zu berücksichtigen.
Die Vereine sind verpflichtet, LK-Turniere nach den vorstehenden Bestimmungen und
diesen Richtlinien auszutragen.
______________________________________________________________________

1. Turnieranmeldung
 Der Turnierveranstalter stellt bis spätestens 8 Wochen vor Turnierbeginn den
Turnierantrag über seinen internen Vereinsaccount bei nuLiga
 Bereits bestehende Turniere müssen mit Hilfe der „Kopier-Funktion“ in das
Folgejahr kopiert werden.
 Die eingegebenen Daten können nachträglich nicht mehr verändert werden (nur
in Ausnahmefällen seitens des Verbandes).
 Ein LK-Turnier kann nur von einem STV-Mitgliedsverein innerhalb des
Verbandsgebietes bzw. im Ausland (Genehmigung durch den DTB erforderlich)
veranstaltet werden und darf in der Regel einen Turnierzeitraum von max. 7
Tagen nicht überschreiten.

2. Prüfung und Genehmigung des Terminwunsches
 Die Prüfung und Genehmigung des Terminwunsches erfolgt bis spätestens
6 Wochen vor Turnierbeginn.
 Nach eventuellen Terminverschiebungen wird das Turnier im STV-Turnierkalender
bzw. über das nationale Tennisportal „mybigpoint“ unter
https://mybigpoint.tennis.de im Bereich der Turniersuche veröffentlicht.

3. Ausschreibung und endgültige Genehmigung
 Für jedes LK-Turnier muss eine Ausschreibung im PDF-Format erstellt werden.
 Hierfür kann und sollte die „Musterausschreibung für LK-Turniere“ (zu finden auf
der STV-Homepage) verwendet werden.
 Die Ausschreibung muss bis spätestens 6 Wochen vor Turnierbeginn an den STVBeauftragen für LK-Turniere gesendet werden:
o Kontakt: Marcel Gladbach (Email: lkturnier@stv-tennis.de)
 Die Ausschreibung wird mind. 4 Wochen vor Turnierbeginn von der
entsprechenden Stelle des Verbandes genehmigt und veröffentlicht. Das Turnier
erhält durch den Verband den Status „veröffentlicht“. Damit ist das Turnier
endgültig genehmigt und kann durchgeführt werden.

4. Online-Turnierabwicklung mit nuTurnier
 Jedes LK-Turnier muss über den internen Vereinsaccount bei nuLiga mit nuTurnier
abgewickelt werden:
o die Online-Anmeldung muss aktiviert werden
o alle Meldungen müssen spätestens drei Wochen vor dem Meldeschluss
öffentlich freigeschalten 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. Turnier-Servicegebühren für die Ausrichtung
 Für von Mitgliedsvereinen des STV veranstaltete LK-Turniere wird eine
Turniergebühr erhoben. Die genaue Höhe der Turnier-Servicegebühren regelt die
Wettspielordnung des STV im § 12 Ziffer 1.
 Die Gebühr wird dem ausrichtenden Verein in Rechnung gestellt.
 Diese Gebühr ist unabhängig und zusätzlich zum „Teilnehmerentgelt“ des DTB zu
entrichten.

6. Eignungsvoraussetzungen für Turnierveranstalter
 keine Regelung im STV

7. Qualifikation des Oberschiedsrichters
 Für alle LK-Turniere im STV ist der Einsatz eines lizenzierten Schiedsrichters, mit
mindestens einer D-Lizenz verbindlich.

8. Ballvorschriften
 Nur Bälle mit offizieller ITF-Zulassung ("ITF Approved“) dürfen gespielt werden.
 Die Verwendung der für die Mannschaftsspiele und offiziellen Turnieren des STV
vorgeschriebenen Bälle wird empfohlen.

9. Nenngeldobergrenzen
 keine Regelung im STV

10. Sperrtermine für LK-Turniere
 An verschiedenen Wochenenden finden zentrale Turnierveranstaltungen des STV
statt. Deshalb kann der STV die Austragung von LK-Turnieren an solchen
Wochenenden ganz oder teilweise untersagen oder besondere Einschränkungen
festlegen.
 Die jeweils gültigen Sperrtermine und Einschränkungen werden von der
Turnierkommission des STV beschlossen und bis spätestens zum 31. Dezember
eines jeden Jahres für die laufende Saison auf der Homepage des STV
veröffentlicht.

11. Ergebnisdokumentation
 Der Oberschiedsrichter ist für die Veröffentlichung aller Ergebnisse
verantwortlich.
 Die Veröffentlichung muss bis spätestens 1 Tag nach dem Ende der Veranstaltung
erfolgen.

12. 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.
 Außerdem ist der STV-Beauftragte für LK-Turniere zu informieren:
o Kontakt: Marcel Gladbach (Email: lkturnier@stv-tennis.de)
 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.

