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Infos für Heimmannschaften eines Turniers/Spieltages
der VICTOR Bundesliga Austria 2016/17 des ÖSRV
Grundlage: Es gilt die „Spielordnung für Mannschaftsbewerbe des ÖSRV (VICTOR Bundesliga Austria 2016/17)“ wie auf
der ÖSRV-Homepage unter „Downloads“ – „Downloads Sport“ veröffentlicht. Alle Bestimmungen dieser Ordnung haben
auch dann Gültigkeit, wenn auf sie im Folgenden nicht detailliert eingegangen wird. Die Kenntnis dieser Ordnung wird
daher grundsätzlich und uneingeschränkt vorausgesetzt. Im Fall von Widersprüchen zwischen der Spielordnung und
dieser Info-Zusammenstellung ist jedenfalls die Spielordnung maßgeblich.

Plakate: Der ÖSRV produziert auf eigene Kosten 1 Gesamtplakat im Format A2. Die gedruckten Plakate werden
nach Fertigstellung den Landesverbänden in einer ihren jeweiligen Gegebenheiten angepassten Stückzahl zur
Verfügung gestellt. Das Plakat soll möglichst früh und möglichst PR-wirksam in der Heim-Sportanlage angebracht
werden.
Spielbeginn: Ist generell um 11:00 und um 15:00 (Damen Hinrunde 2. Tag: 10:00)

Spielball: Es muss mit dem VICTOR doppelgelb gespielt werden (Ausnahme: Glascourt; dann DUNLOP weiß
einfachgelb, falls kein gleichwertiger VICTOR-Ball verfügbar ist). Jeder Ausrichter erhält vom ÖSRV 12 VICTOR
doppelgelb Bälle gratis zur Verfügung gestellt.
Professionelles Auftreten: Die Mannschaften sind gem. Spielordnung verpflichtet, in einheitlicher Spielkleidung
(Shirt und Shorts) anzutreten – eine Verpflichtung, die in der höchsten nationalen Spielklasse einer Sportart
eigentlich eine nicht diskussionswürdige Selbstverständlichkeit sein sollte.
Dies umso mehr, wenn es – wie in der gegenständlichen Saison – erfreulicherweise eine umfangreichere mediale
Präsenz gibt als zuletzt, auch unter Einsatz nicht unerheblicher finanzieller Mittel durch den ÖSRV.
Natürlich liegt dies ausschließlich in der Verantwortung der einzelnen Mannschaften, zumindest eine
Heimmannschaft sollte jedoch in der Lage sein, durch einheitliches Auftreten ihren Respekt vor den anderen
Mannschaften, den Zuschauern, dem ÖSRV und dem Squashsport ganz allgemein zu unterstreichen und nicht
zuletzt entsprechende Strafen zu vermeiden.
Public Relations: Im Interesse der Mannschaften, der Sponsoren und Mitglieder des ÖSRV und des Squashsports
allgemein ist der ÖSRV gefordert, der Squashszene und den Medien sowohl quantitativ als auch qualitativ
zufriedenstellende Informationen über die VICTOR Squash Bundesliga Austria zur Verfügung zu stellen.
Der ÖSRV ist bei der Erfüllung dieser Aufgabe aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen
auch auf die Unterstützung der Bundesligamannschaften, insbesondere der Heimmannschaften angewiesen und
ersucht daher dringend um die gem. Spielordnung vorgesehene Unterstützung, damit die ordentliche
Berichterstattung gesichert ist und die Verhängung von Strafen unterbleiben kann.
Live-Streaming: Der ÖSRV überträgt via Internet-Live-Stream in dieser Saison im Grunddurchgang ein TeamMatch pro Spielrunde in voller Länge. Um die jeweilige Heimmannschaft, die an möglichst vielen Zuschauern vor
Ort interessiert sein muss, diesbezüglich nicht zu konkurrenzieren, wurde kein Match einer Heimmannschaft dafür
ausgewählt.
Live-Termin: Übertragen wird jeweils dasjenige für 15.00 angesetzte Match, an dem die Heimmannschaft nicht
beteiligt ist (ist im MATCH22 mit „live“ gekennzeichnet).
Streaming-Erfordernisse: Ab 1 Stunde vor Spielbeginn bis 1 Stunde nach Spielende muss ein NetzstromAnschluss in unmittelbarer Nähe der Courts und ein kleiner Tisch (ab 0,5 m2 Tischfläche) für die Hardware bzw. die
Bedienung des Spielstand-Inserts zur Verfügung stehen. Die Kamera ist auf einem Stativ montiert und muss in
unmittelbarer Nähe des Tisches platziert sein. Die Heimmannschaft hat für die Spielstand-Insert-Bedienung
jedenfalls einen Mitarbeiter abzustellen, diese Aufgabe kann jedoch ggf. nach Möglichkeit vor Ort auch der ÖSRV
wahrnehmen, so dass dieser Mitarbeiter evtl. nicht oder nicht ständig in Anspruch genommen wird.
Fragen, Unklarheiten, Anregungen, Wünsche: Bei Bedarf ist das ÖSRV-Office zu kontaktieren!
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CHECKLISTE
Im Rahmen der Bundesliga-Konferenz die Verpflichtung zur Ausrichtung einer VBLA-Spielrunde
übernehmen und einen Termin vereinbaren



Austragungsort sowie
Sportanlage(n) festlegen und dem ÖSRV frühestmöglich bekanntgeben

Die fertigen Bundesliga-Plakate nach Erhalt im Bereich des jeweiligen Landesverbandes möglichst bald
und möglichst PR-wirksam platzieren
Vor der Spielrunde / dem Turnier
Courts in ausreichender Anzahl rechtzeitig reservieren
Spielbälle (VICTOR doppelgelb) bereitstellen 
Ergebnisformulare und
Spielformulare (werden vom ÖSRV rechtzeitig als PDF zur Verfügung gestellt) und
Schreibgeräte und
Clipboards bereitstellen
Netzstromanschluß und
Tisch für die Livestream-Übertragung bereitstellen
Notebook o.ä. bereitstellen sowie
Internetzugang für diesen organisieren
Logos für Livestream-Werbung ggf. dem ÖSRV so frühzeitig wie möglich zur Verfügung stellen
Während der Spielrunde / des Turniers
Spielergebnisse inkl. der einzelnen Satzergebnisse laufend im MATCH22 erfassen
Fotomaterial gem. Bundesliga-Ordnung anfertigen
Spielformulare ausgeben und nach Retournierung sammeln
Ergebnisformulare laufend ausfüllen, von den Mannschaftsführern unterfertigen lassen und sammeln
Nach der Spielrunde / dem Turnier
Bericht und Fotos zeitnah, spätestens jedoch bis 16.00 am Tag nach Spielende an
fasser@squash.or.at und office@squash.or.at übermitteln
ausgefüllte Ergebnisformulare so bald wie möglich im Original dem ÖSRV übermitteln
ausgefüllte Spielformulare so bald wie möglich im Original dem ÖSRV übermitteln
Entgelt für Livestream-Werbung ggf. so bald wie möglich an den ÖSRV überweisen
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ANHANG
Beispiele für qualitativ zufriedenstellendes Fotomaterial
Die im ersten Bild rechts stehende Mannschaft erfüllt das Erfordernis einheitlicher Spielkleidung
gem. Spielordnung. Bei der links stehenden Mannschaft ist das jedoch nicht der Fall. Auch die
Mannschaft im zweiten Bild wäre als nicht einheitlich gekleidet einzustufen.
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