
Reglement Interclub

1. Grundsätzliches

Unter den folgenden Teilnahmebedingungen hat jedes Mitglied An-

recht, in ein IC-Team aufgenommen zu werden und am IC-Training

teilzunehmen.
Über die Teamzuteilung entscheidet die Spiko. Wünsche werden so-

weit möglich berücksichtigt. Über den Einsatz der einzelnen SpielerIn-

nen an IC-Begegnungen entscheidet der Team-Captain in Absprache
mit dem Team. Die Beteiligung und Leistung im Training ist mit zu be-

rücksichtigen.

3. Anmeldung, Absage und Bussen

Wer voraussichtlich mehr als einmal nicht antreten kann, hat sich als

Reserve anzumelden. Sollte es trotzdem zu w.o. mangels ausreichen-

der Anzahl SpielerInnen kommen, hat das Team die von Swisstennis
verordnete Busse zu tragen.

2. Teilnahmebedingungen

Neu (erstmals) zur Interclub-Meisterschaft anmelden kann, wer im

Besitz einer Wettkampflizenz ist und mindestens zwei offizielle (für
die Klassierung zählende) Turniere gespielt hat. Nachweis: Swissten-

nis Resultatblatt. Doppel-Konkurrenzen zählen nicht für die Lizenz.

Wieder einsteigen (ohne die oben erwähnten Voraussetzungen) kann,
wer in einem IC-Team gespielt und maximal eine IC-Saison ausge-

setzt hat und noch im Besitz einer gültigen Wettkampflizenz ist.

4. Teambildung

IC-Teams werden nur noch gebildet, wenn die erforderliche Anzahl

SpielerInnen um mindestens 3 überschritten wird. Das heisst:

5er Team mind. 5 fix gemeldete + 3 Reserve = 8 SpielerInnen
6er Team mind. 6 fix gemeldete + 3 Reserve = 9 SpielerInnen

Ausnahmen: 1. Liga Aktive mind. 2 Reserve.

Wo mehrere Teams der gleichen Alterskategorie bestehen und durch
die Captains ein Austausch von ErsatzspielerInnen zwischen den

Teams zugesichert wird, kann die Spiko eine andere Regelung ge-

nehmigen.

Bei den Aktiven werden die SpielerInnen grundsätzlich nach Klassie-

rungswert eingeteilt. Über begründete Ausnahmen entscheidet die
Spiko. (Z.B. für TrainerInnen, die in dem von ihnen trainierten Team

mitspielen wollen).

Dieses Merkblatt ersetzt alle bisherigen. SPIKO TC Wohlensee

5. Anzahl Teams

Die Spiko und der Vorstand beschliessen über die Anzahl und Kate-
gorien der IC-Teams. In der Kategorie Aktive soll wenn möglich je

ein 1., 2. und 3.Liga-Team angestrebt werden, um den Nachwuchs

im regionalen Rahmen konsequent fördern zu können.

Anmerkung:

In der Region ZS dürfen am Samstag Vormittag keine A-Teams auf-

geboten werden. Deshalb sind maximal 8 Aktiv-Teams und total
max. 12 Teams möglich. Unter der Voraussetzung, dass sie aus-

schliesslich an Werktagen während den offiziellen Arbeitszeiten spie-

len, wären noch Oldies-Teams möglich.
Bei allem Interesse am Wettkampfsport ist bei der Zahl der IC-

Teams darauf zu achten, dass die Plätze zu Saisonbeginn auch den

nicht lizenzierten Mitgliedern zur Verfügung stehen.
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