
Sehr geehrte Vereinsleitung,  Liebe SpielerInnen! 

 bekanntlich gab es bei der Einführung  der neuen bet-at-home ITN-Austria Rangliste zu Beginn des 
Jahres einige Probleme und daher Verunsicherung bei vielen SpielerInnen und FunktionärInnen. Ein 
Expertenteam des ÖTV hat sich über ein Jahr damit beschäftigt, wie man eine gesamt-österreichische 
Rangliste für alle SpielerInnen in Abstimmung mit dem jeweiligen ITN erstellen könnte. Bei der am 1. 
Jänner 2014 durchgeführten Zusammenlegung der beiden Ranglisten ist es jedoch  zu 
Komplikationen und ungewollten Spitzen gekommen, die in dieser  Form sportlich nicht gerechtfertigt 
sind. Daraufhin hat eine Expertenrunde die Situation sofort analysiert und eine Lösung erarbeitet: 

Neu  ist die Anpassung der bestehenden ITN-Unterschiede zwischen den Bundesländern und die 
dadurch verbesserte Vergleichbarkeit von Damen und Herren, Senioren und Jugendlichen und die 
Anpassung der Spitzenspieler in der ITN Liste Dadurch ergeben sich bei einigen neue Werte, die aber 
die Reihung im Verein bzw. in den verschiedenen Altersklassen nur in ganz wenigen Fällen 
verändern.  

Die für die Aufstellung in der Mannschaftsmeisterschaft gültige ITN Liste wird bis spätestens 
Mittwoch 15. Jänner wieder auf den Stand vom 31.12. (mit obigen Änderungen)  zurückgestellt 
und die ÖTV Punkterangliste für Turniere in allen Altersklassen wieder parallel geführt. In 
Niederösterreich bleibt  auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, innerhalb der Bandbreite von 0,5 
SpielerInnen umzureihen.  

Auf Grund dieser Veränderung bitten wir alle Vereinsadminstratoren Ihre Spielerlisten erst nach dem 
15.1. zu bearbeiten bzw. sie danach nochmals zu kontrollieren. 

Eine „gesamtösterreichische Rangliste“ bleibt unsere große Vision. Bei der Lösung, an der wir 

arbeiten, muss der Spagat gelingen, SpitzensportlerInnen ebenso wie ambitionierte 
TurnierspielerInnen, NachwuchsspielerInnen und FreizeitspielerInnen zufrieden zu stellen Der ÖTV 
und seine Landesverbände wird daher nicht aufhören, hart daran zu arbeiten, das System 
entsprechend zu verbessern und zu adaptieren. 

Falls Sie noch weitere Auskünfte oder Hilfe benötigen freuen wir uns auf Ihren Anruf. Unser Büro steht 
Ihnen unter 01 7491411 Mo – Fr von 9 – 14 Uhr gerne für Rückfragen zur Verfügung. Außerhalb der 

Bürozeiten senden sie uns bitte ein Mail an office@noetv.at  das wir schnellstmöglich beantworten 

werden. 

 Mit freundliche Grüßen 

 Martin Florian 

 Generalsekretär 

 Niederösterreichischer Tennisverband 

Eisgrubengasse 2-6 

2334 Vösendorf 

 Phone:              +43 1 7491411 

FAX:                  +43 1 7491411-65 

E-Mail:              office@noetv.at 

Homepage:       http://www.noetv.at 

Meisterschaft:  http://noetv-austria.liga.nu 
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