Informationen zum Spielmodus 2017
Landesliga Schleswig-Holstein
1. Allgemeines
Die Landesliga Schleswig-Holstein ist eine Saison mit Hin- und Rückrunde.
Eine Begegnung zwischen zwei Mannschaften besteht aus fünf Spielen – drei Doppelspielen und zwei Einzelspielen:
D1 vs. D1, E1 vs. E1, D2 vs. D2, E2 vs. E2 und D3 vs. D3. Pro Mannschaft werden bis zu acht Spieler so aufgestellt,
dass jeder Spieler während einer Begegnung bis zu zwei Spiele bestreitet, entweder zwei Doppel oder alternativ ein
Einzel und ein Doppel. Optional können bis zu zwei Auswechselspieler aufgestellt werden, die während einer
Begegnung gemäß Spielordnung eingewechselt werden können.
Pro Spiel werden genau 2 Sätze jeweils bis 5 Tore gespielt, jedoch mit zwei Toren Vorsprung bis maximal 8. Ein Spiel
kann folglich 2:0, 0:2 oder 1:1 ausgehen. Eine Mannschaft hat auf ihrem jeweiligen Heimtisch stets die erste
Auflage pro Satz.
Pro Satz hat jedes Team nur ein Time-Out. Geht der Satz in die Verlängerung (ab Spielstand 4:4), erhält jedes Team ein
zweites Time-Out.
Zu beachten: Alle Begegnungen sind pünktlich zu beginnen. Sämtliche Vorbereitungen, inklusive Münzwürfe und
Austausch der Mannschaftsaufstellungen sowie das Warmspielen, sind vor dem angesetzten Zeitpunkt abzuschließen.

1.1

Live-Eingabe der Mannschaftsaufstellung und der Ergebnisse in der
Online-Umgebung auf www.tfvsh.de

Jede Mannschaft erhält vor Beginn der ersten Begegnung einen Online-PIN, der es ermöglicht, die
Mannschaftsaufstellung sowie das Spielergebnis jeder aktuell anstehenden Begegnung, in Form von gewonnen Sätzen
(2:0, 1:1), in der Online-Umgebung auf www.tfvsh.de einzutragen. Die Eingabe kann sowohl über die von dem
TFVSH eingerichteten Terminals, als auch durch eigene Smartphones, Tablets oder andere elektronische, Internetfähige Geräte erfolgen.

1.2

Spielwertung

Die Tabellenwertung erfolgt über die Anzahl der gewonnenen Begegnungen, bei Gleichheit dann über die Differenz
zwischen den gewonnenen und den verlorenen Spielen, dann über die Differenz zwischen den gewonnenen und
verlorenen Sätzen, dann den direkten Vergleich und zuletzt per Los.
Es werden sämtliche Spiele einer Begegnung ausgetragen. Dabei ist ein Spielstand von 5:5 möglich und gilt als
Unentschieden.
Nicht angetretene oder vorzeitig abgebrochene Spiele werden mit 2:0 Spielpunkten für den Gegner gewertet.
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1.3

Mannschaftsaufstellung

Die Mannschaftsführer sind verpflichtet, zum festgesetzten Termin des Spielbeginns die Mannschaftsaufstellung
beider Mannschaften auszutauschen. Die in der Begegnungspaarung erstgenannte Mannschaft bildet die
Heimmannschaft, die andere die Gastmannschaft. Die Gastmannschaft ist verantwortlich, den ersten Kontakt
aufzunehmen. Die Mannschaftsführer sind verpflichtet, den Vornamen und Nachnamen einzutragen.
Die beiden ausgetauschten Mannschaftsaufstellungen gelten als Dokument. Jede nachträgliche Änderung ist nicht
mehr zulässig und wird als Manipulation angesehen.
Es ist zu beachten, dass nicht derselbe Spieler beide Einzel bestreiten darf (E1, E2).
Auswechslungen sind gemäß Spielordnung möglich.
Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist für die richtige Eintragung der Spielergebnisse verantwortlich. Die
Ergebnisse der einzelnen Spiele innerhalb einer Begegnung werden nach jeder Begegnung live eingetragen. Der
Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist ferner dafür verantwortlich, dass der ausgefüllte und von beiden
Mannschaftsführern unterzeichnete Originalspielberichtsbogen spätestens fünfzehn Minuten nach Spielende bei der
Turnierleitung abgegeben ist.
Beide Spielführer müssen spätestens 30 Minuten nach der Begegnung das Ergebnis bestätigt haben, ansonsten
nimmt die Turnierleitung diese Bestätigung vor.
Eine Änderung der eingegebenen Daten ist nur am gleichen Kalendertag und nur vor Ort mit Abstimmung der
Turnierleitung möglich. Später sind keine Änderungen mehr möglich.
M ü n z w u r f d e r S p i el f ü h r e r – T i sc h s ei t e :
Die Mannschaft, die diesen Münzwurf gewinnt, wählt die Tischseite, auf der die Mannschaft ALLE Spiele innerhalb
dieser Begegnung bestreitet. Es finden keine Seitenwechsel statt.
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