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Alle Personenbezeichnungen, die in diesem Dokument sprachlich in der männlichen Form abgefasst sind, sind
sinngemäß auch in der weiblichen Form zu verwenden.

A Die bet-at-home.com ITN-Austria Spielstärkeliste 2014

!

ITN AUSTRIA steht für International Tennis Number und ist markenrechtlich vom Internationalen
Tennisverband (ITF) in London geschützt. Der Österreichische Tennisverband ist ordentliches Mitglied der ITF
und hat die alleinige Erlaubnis, die Marke ITN in Österreich zu verwenden. Die Landesverbände sind
ordentliche Mitglieder des ÖTV und können daher von diesem Recht ebenfalls Gebrauch machen. Das Recht
beschränkt sich auf den Betrieb einer österreichischen ITN Rangliste und der Abhaltung von ITN Turnieren
jeglicher Art in Österreich.
Zur Durchführung von österreichische ITN Turnieren im Ausland bedarf es einer gesonderten Lizenz, die nur
der ÖTV vergeben kann.
Für die Teilnahme am ITN-System als Spieler ist eine gültige ÖTV-Lizenz notwendig. Die Art der Lizenz (Silver
oder Gold) ist abhängig vom jeweiligen Bewerb. Für die Teilnahme an offiziellen Mannschaftsmeisterschaften,
an Turnieren der ÖTV-Kategorien, an Bundesliga, Staatsmeisterschaften und Landesmeisterschaften ist in
jedem Fall eine gültige Gold-Lizenz nötig. Die ITN beschreibt Spielstärken in zehn Kategorien.
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So funktioniert die bet-at-home.com ITN-Austria Spielstärkeliste 2014

Die bet-at-home.com ITN Austria Spielstärkeliste ist eine tagesaktuelle Liste mit Echtzeitberechnung. Bei
einer Neueinstufung ist bei Erwachsenen (über 16), die besser als 6,5 und bei Jugendlichen (bis 16), die
besser als 8,5 eingestuft werden, die Freigabe durch den zuständigen Landesverband notwendig. Erst nach
dieser Freigabe wird der Spieler in der Liste angezeigt. Alle anderen Neueinstufungen werden durch den
Verein direkt akzeptiert, wie bisher auch.
Eine weitere Voraussetzung für die Führung in dieser Liste ist eine gültige Lizenz, egal ob SiIver oder Gold.
Spieler mit ungültiger bzw. abgelaufener Lizenz werden nur im vereinsinternen Bereich von nuLiga angezeigt,
sofern ihre ITN nicht aufgrund von Nichtspieler-Bestimmungen (siehe später) bereits gelöscht wurde.
Es gibt keine automatischen Ersteinstufungen aufgrund eines Spielergebnisses.
Es gibt Ranglisten für jede Altersklasse und beide Geschlechter getrennt, aber auf Wunsch auch völlig
gemischt.
Die Genauigkeit der ITN-Berechnung wird auf 3 Nachkomma-Stellen erweitert und auch so angezeigt.
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„Acceptance“-Richtlinie bei ITN-Turnieren

Für die Zulassung zu einem ITN-Turnier ist jener Wert maßgeblich, der zum Zeitpunkt der Nennung vorlieget.
Dieser muss in jenem von den Veranstaltern definierten Intervallen liegen, die für die entsprechenden
Bewerbe vorgesehen sind. Zusätzlich muss auch die Altersklasse korrekt sein.
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Setzung bei ITN-Turnieren

Für die Setzung im Bewerb wird der zum Zeitpunkt des Auslosung vorliegende ITN-Wert herangezogen.
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Neuerungen
ITN-Wertung für Doppelmatches

Doppel-Matches werden ab 2014 ITN-gewertet und zählen somit auch für die Rangliste. Die Veränderung
ergibt sich dabei aus dem jeweiligen ITN-Mittelwert der Doppelpaarungen und errechnet sich dann gleich wie
im Einzel. Die Veränderungen nach oben und unten werden dabei beiden Partnern zu jeweils 50%
angerechnet. Es gibt keine gesondert geführte Doppel-Rangliste! Alle ITN-Veränderungen fließen in die
Einzel-Rangliste ein.
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ITN-Veränderungs-Berechnung

Die Berechnung der ITN-Veränderung wird angepasst: Die ITN-Veränderung bei Siegen/Niederlagen gegen
gleich starke Gegner wird reduziert, und zwar von bisher 0,10 auf 0,07. Der restliche Verlauf der
Veränderungskurve wird entsprechend angepasst. Die neue Formel lautet:
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△ = 0.0188 · x3 + 0.0614 · x2 - 0.1280 · x + 0.0700

Es gilt wie bisher:
x = ITN des Verlierers vor dem Spiel - ITN des Siegers vor dem Spiel
△ = ITN-Veränderung durch das Match
Zusätzlich gilt in Abhängigkeit von x:
x
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- 3.000 ….. △ = konstant 0.500 (Deckelung)

- 3.000 ≤

x

≤

0.750 ….. △ wird nach der Formel berechnet

0.750 <

x

≤

1.000 ….. △ = konstant 0.015

1.000 <

x

≤

1.500 ….. △ = konstant 0.007

x

>

1.5

….. △ = konstant 0

Automatische periodische ITN-Umstufungen

Die jährliche Abstufung für Senioren ab AK 45 von 0,10 per 15.10.yyyy entfällt bis auf weiteres.
Die jährliche Aufstufung von Jugendlichen entfällt bis auf weiteres.
Die Abstufung wegen Nichtspielens wird angepasst:
• Abgestuft werden alle Spieler, die in der abgelaufenen Beobachtungsperiode (15.10.-14.10) nicht eine
erforderliche Mindestanzahl an regulären Bewerbsspielen mit 100% ITN-Wertung aufzuweisen haben.
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Die nachfolgend angezeigten Werte werden bei 0 Spielen zu 100%, bei nur 1 Spiel zu 60%, bei 2
Spielen zu 30% und bei 3 und mehr Spielen nicht verrechnet:
• für das erste Jahr Nichtspielen: 0,1
• für das zweite Jahr Nichtspielen: 0,2
• für das dritte Jahr Nichtspielen: 0,3
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• Danach bleibt der ITN-Wert auf genau diesem Wert, wenn der Spieler weiterhin nicht mehr spielt,
allerdings noch immer eine gültige Lizenz aufzuweisen hat und wird gelöscht, wenn keine gültige Lizenz
mehr vorliegt.

Streichresultat-Regelung

Streichresultate können ab 1.1.2014 sofort genommen werden, also ab dem 1. Spiel. Ein zweites Match
kann ab dem 11. Spiel gestrichen werden, ein drittes ab dem 21. usf.
Sobald das 11. Match erreicht ist, fallen alle davor liegenden als Streichmöglichkeit weg.
Weiters können Streichungen max. 30 Tage nach dem Spieldatum durchgeführt werden. Andernfalls
verfallen die streichungsrelevanten Spiele.
Wie bereits in der Vergangenheit können nur jene Matches gestrichen werden, die auch mit einer 100%Wertung verrechnet wurden. Nicht gestrichen werden können somit vereinsinterne Spiele, Spiele auf
verkürzte Sätze, auf nur einem Satz und auch Doppel-Spiele.
Streichresultate müssen innerhalb eine Spieljahres (1.1. bis 31.12.) verbraucht werden. Mit Jahresende
(31.12.) verfallen sowohl alle für eine Streichung relevanten Spiele als auch die Streichungsmöglichkeit an
sich für das abgelaufene Spieljahr.
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