Zur Erinnerung bzw. Beachtung
Moin Squash-Freunde aus Niedersachsen und Norddeutschland
Leider gab es bei in der Vergangenheit ein paar Dinge, die nicht gut abgelaufen sind. Kleine
Unachtsamkeiten führten leider auch zu Regelverstößen, die zu Punktabzug und sogar zu einer
Geldstrafe geführt haben.
Da das natürlich nicht sein muss, versuchen wir mit diesem „Merkblatt“ auf die wichtigsten
Regeln und Abläufe noch einmal hinzuweisen.
1.) Heimmannschaft  Was muss gemacht werden?
a. Ein Spieler ist nur in EINER Mannschaft am Spieltag spielberechtigt  hierbei zählt
das Wochenende
b. Spielstärkenreihenfolge beachten ggf. vorher von allen Mannschaften ausdrucken
c. Spielberichtsbogen muss von allen beteiligten Vereinen am Ende unterschrieben
werden
d. Wenn möglich gebt den anderen Vereinen eine Kopie mit
e. Spätestens am nächsten Tag an die Geschäftsstelle schicken (per Fax oder per Mail)
f. Sicherstellen, dass am Spieltag Courts bestellt sind und Bälle vorhanden sind
g. Schiedsrichterbögen in ausreichender Stückzahl
h. Schiri-Lizenz: auch in der Verbands- und Landesliga MUSS mindestens 1 Spieler der
Heimmannschaft mit einer C-Lizenz als Oberschiedsrichter anwesend sein und am Ende
den Spielberichtsbogen abzeichnen.
i. UND AM SCHLUSS: bitte tragt die Ergebnisse in das Azzoro-System ein. Das
schicken vom Spielbericht an die Geschäftsstelle dient lediglich der Archivierung und
befreit die Heimmannschaft nicht von der Online-Eingabe der Ergebnisse.
Das ist einfacher als Ihr denkt. Bitte prüft, ob Ihr eine Zugangsberechtigung habt (Name
+ Passwort). Falls nicht, beantragt diese bei der Geschäftsstelle.
Wenn jede Heimmannschaft sich daran hält und „seine“ Ergebnisse schnell ins System
bringt, haben alle anderen auch schnell den Überblick.
2.) Spielordnung beachten
Auf der Homepage vom SVN (www.svn-online.de) findet Ihr im Download-Bereich die
aktuelle Spielordnungen.
Die wichtigsten Punkte, die leider oft falsch gemacht werden/wurden:
a. Ein Spieler ist nur in EINER Mannschaft am Spieltag spielberechtigt, siehe oben
b. ACHTUNG: nach 5 Spielen ist man in der numerisch höheren Mannschaft festgespielt
und der Spieler darf dann nicht mehr für untere Mannschaften spielen. Dieser Punkt
betrifft nicht nur Spieler, die z.B. für die Landesliga gemeldet sind und mal in der
Verbandsliga aushelfen. Sondern auch bei Vereinen die 2 Mannschaften in einer Liga
haben. Jede Mannschaft ist nummeriert. Verein A hat Mannschaft 1 und 2 für die
Landesliga gemeldet = numerisch unterschiedliche Mannschaften. Bitte beachten!!
c. Ab Oberliga MÜSSEN alle Spieler eine gültige C-Lizenz und in den unteren Ligen bei
Heimspielen ein Spieler eine gültige C-Lizenz besitzen
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