
Sehr geehrte Damen und Herren des NÖTV, 

  

Da wir bereits zum ersten Mail Stellung genommen haben, möchten wir uns hier 

ausdrücklich nur mehr zu dem Punkt bezüglich der Nichtaustragung der Begegnung äußern. 

Denn darum geht es ja im eigentlichen Sinne. 

Der Platz wurde am 1.6.2013 von unseren zwei Platzwarten Fritz Helmut und Martin Berger 

für ein Meisterschaftsspiel nicht freigegeben. Somit haben wir die Partie abgesagt. 

Martin Berger möchte dazu folgendes äußern: 

  

Ich bin Platzwart und Mannschaftsführerstellvertreter der 2.Mannschaft. Am Spieltag war ich 

mit unserem 2. Platzwart um 07:45 Uhr und um 09:30 Uhr am Platz. Wir waren uns einig dass 

der Platz nicht bespielbar ist und auch an diesem Tag nicht bespielbar wird da er bereits sehr 

in Mitleidenschaft gezogen ist. Aus diesem Grund haben wir den Platz mit der Tafel "Platz 

gesperrt" gesperrt. Dies habe ich auch unserer Mannschaftsführerin so gegen 09:40 Uhr 

mitgeteilt. Gegen 12:30 Uhr war ich wieder am Platz und musste feststellen dass die Tafel 

weg war und auf dem Platz gespielt wurde. Dies ist bei uns leider schon öfters vorgekommen 

dass Mitglieder einfach die Tafel entfernen, weil sie der Meinung sind, dass der Platz 

bespielbar ist und vergessen wurde die Tafel zu entfernen. Wir Platzwarte können in so einem 

Fall die Spieler nur darauf aufmerksam machen und ersuchen den Platz zu verlassen, was wir 

auch getan haben. Dies wurde bis jetzt von den Spielern aber immer abgelehnt und haben wir 

Platzwarte keine Sanktionsmöglichkeiten. Auch wenn beide Mannschaften zum vorgesehenen 

Spieltermin am Platz gewesen wären hätten wir Platzwarte den Platz wegen Unbespielbarkeit 

nicht freigegeben. Eine Spielabsage oder Platzsperre wird von uns nicht am Spielplan 

eingetragen und ist auch nicht vorgesehen. 

MfG 

Martin Berger 

  

  

Da am 1.6.2013 im Telefonat mit der Mannschaftsführerin Frau Riedl der Ersatztermin 

der 29.6.2013 im gegenseitigen Einvernehmen vereinbart wurde,  stehen wir auch nach 

wie vor hinter dieser Austragung. 

  

  

Wir hoffen auf eine sportlich faire Entscheidung seitens des NÖTV. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Gertrude Berger und Irene Burian (Sportwart, Ob.Stv) 
 


