
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

  

Vorab möchte ich gerne einmal sagen, dass wir ehrlich gesagt etwas überrascht sind von dem 

Schriftverkehr, da ich im persönlichen Gespräch mit der Mannschaftsführerin Frau Riedl 

keinerlei Zweifel bezüglich unserer Austragung hören konnte. 

Nichts desto trotz, möchte ich gerne Stellung dazu nehmen. 

  

  

Zu dem ersten Punkt bezüglich der Spielverschiebung: 

Es ist absolut richtig das Frau Riedl sich einen Tag vor dem Austragungstermin bei mir 

gemeldet hat und sich nach den Plätzen erkundigt hat. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, 

dass ich erst am Samstag wirklich Auskunft darüber geben kann, ob die Plätze bespielbar 

sind, ich mich gerne zu Mittag melde und ihr mal Bescheid gebe. 

Da es am Donnerstag zu regnen begonnen hat und auch am Freitag anhielt, habe ich erstes in 

der Früh unseren zuständigen Platzwart Herrn Fritz Helmut um 8 Uhr gefragt wie die Plätze 

die Regenmassen aufgenommen haben (da um 8 Uhr die Anlage für den Spielbetrieb 

bearbeitet wird). Ebenso erkundigte ich mich nochmals bei ihm um 10 Uhr. Laut seiner 

Meinung konnten die Plätze den Regenfall nicht gut aufnehmen- sie sind zu weich, das 

Wasser wird an die Oberfläche gedrückt und die Verletzungsgefahr bei einem 

Meisterschaftsspiel sei zu gefährlich. Er hängte die Tafel "die Plätze sind nicht bespielbar" 

aus. Da in den Durchführungsbestimmungen geschrieben steht, das über die Bespielbarkeit 

der Plätze ein Oberschiedsrichter bzw. der Mannschaftsführer des Platzvereines entscheidet 

bin ich auf den Tennisplatz um 10 Uhr sowie um 13Uhr gefahren um mich davon zu 

überzeugen. 

Das ich der Gastmannschaft um 10 Uhr Bescheid gegeben habe, habe ich aus sportlicher Sicht 

getan, vielleicht war dies ein Fehler meinerseits, allerdings kam keine Frage von Frau Riedl 

diesbezüglich und sie nahm den nächst möglichen Ersatztermin- den 29.6.2013 um 14Uhr an- 

da wir am 22.6.2012 um 14 Uhr bereits eine Spielverlegung gegen Tullnerbach haben. Sie 

hätte jederzeit vollzählig am Platz anwesend mit ihrer Mannschaft erscheinen können. Dies 

war wie sie geschrieben hat nicht der Fall. 

  

  

Wenn wirklich ein Kindertraining stattfand, dann fand es auf eigene Gefahr und Haftung der 

Eltern statt, ob sie die ausgehängte Tafel gesehen haben oder nicht, weiß ich aber nicht, 

allerdings kann der Platzwart nicht mehr machen als den Platz zu sperren. 

  

  

Zum zweiten Punkt möchte ich sagen, dass diese Begegnung erneut verschoben werden 

musste, da am erst möglichen Ersatztermin dem 30.5 , der Regen uns die Austragung nicht zu 

Ende bringen ließ. Laut den Regeln ist somit der nächste Ersatztermin zu nehmen- also der 

22.6.2013. Tullnerbach und wir würden die Spiele gerne vorverlegen, allerdings haben wir 

noch keinen Termin gefunden an dem dies möglich wäre, deshalb haben wir auch den 

22.6.2013 eingetragen. Falls wir die Begegnung vorher abwickeln können, ist uns natürlich 

bewusst das beide Mannschaften diesen Termin schriftlich gekannt geben müssen und auch 

würden. 

  

Frau Riedl hat zwar irrtümlicherweise in ihrem Mail einmal angeführt dass wir die 

Begegnung am 29.6.2013 haben, allerdings sich dann später korrigiert und den 22.6. 2103 

angeben. 

  



  

Somit hoffe ich, dass der Punkt bezüglich des Ersatztermines somit als korrekt eingetragen 

und geklärt gilt. Falls hier noch Fragen bestehen, bitte ich sie einfach zu fragen. 

  

  

Bezüglich der Bespielbarkeit der Plätze stehe ich hinter unserem Platzwart und auch meiner 

Entscheidung und falls Frau Riedl dies nicht glaubt dann hätte sie vollzählig antreten können 

und das Spiel somit gewonnen. Deshalb würde ich alle betroffenen aus sportlicher Sicht 

Bitten an dem vereinbarten Ersatztermin die Begegnung zu spielen. 

  

  

  

Mit lieben Grüßen 

Gertrude Berger 
 


