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<< Neuigkeiten aus dem ITF Seniors Committee Meeting 25.3.2017: 

 

Nachstehend einige wichtige Neuerungen die internationale alle ITF 

Seniorsturniere betreffen. 

Eine Reihe der gefassten Beschlüsse/Neuerungen werden jedoch erst im Jahre 

2018 zur Anwendung gelangen : 

 

<< Künftig wird es bei den Turnieren keine Wild Cards mehr geben. 

Diese wurden nämlich, wie die Erfahrungen leider gezeigt hat fast ausschließlich 

nur zum „tricksen“ verwendet. Man hat abgewartet wie das Nennergebnis 

aussieht und dann nachträglich über die Wild Card das „günstigere Turnier“ 

ausgewählt und dort genannt.  

 

<< Die IPIN, die die Voraussetzung zur Teilnahme  an ITF Turnieren ist, soll 

ebenfalls abgeschafft werden. ( zurzeit : 25,00 USD p.a. ) 

Die IPIN wurde vor allem von den älteren Turnierteilnehmern wegen der 

„umständlichen“ Buchung über das Internet kritisiert.  

Stattdessen wird über das ITF Turniernenngeld, das künftig über die ITF 

eingezogen und dann an die Turnierveranstalter weiter gegeben wird, ein 

bestimmter Betrag, (angedacht sind etwa 5,00 USD)  

oder möglicherweise auch ein bestimmter Prozentsatz vom Nenngeld, 

eingenommen. Dieser Betrag verbleibt statt des IPIN Betrages dann bei der 

ITF, was natürlich all jene die nur wenige Turniere pro Jahr spielen bevorzugt 

und möglicherweise ein Rückgang an Einnahmen für die ITF bedeutet. Man 

erhofft sich aber mittelfristig eine Steigerung der Teilnehmerzahlen, welche 

dieses Manko dann wieder wettmachen sollte. Auch die Turnierveranstalter 

sollten dadurch profitieren, da die vielen „non shows“ die dann auch kein 

Nenngeld entrichteten wegfallen. 

 

<< Ebenfalls sollen die Fristen betreffend die Entry deadline bei 

Turniernennungen, die deadline für die Zurückziehung der Nennung, die 

Auslosung und Veröffentlichung derselben, sowie die Nennung für den 

Doppelbewerb überarbeitet und entsprechend angepasst (verkürzt) werden. 

 

<< Um vor allem jüngeren Spielerinnen und Spielern die familiär und beruflich 

gebunden sind die Teilnahme an Turnieren zu ermöglichen, sollen künftig auch 

sogenannte „verkürzte Turniere“ 3-4 Tage angeboten werden. 

 

<< Bei der WM in USA Capetown im April 2017 fand zum ersten mal ein Meeting 

mit Spielern aus dem „Advisory Panel“ ( von den Nationalen Verbänden 



vorgeschlagene WM- Spieler und Spielerinnen) abgehalten und dabei in einer 

sehr offenen Diskussion Wünsche und Vorschläge seitens der Spieler 

besprochen. 

 

<< In Zukunft wird Veranstaltern nach Antrag insofern entgegen gekommen um 

diesen die Möglichkeit, lokale Schiris an stelle ITF qualifizierter Referees zu 

beschäftigen, zu gestatten.  

Eine Reihe von Turnierveranstaltern sahen sich nicht in der Lage die – hohen – 

Kosten dieser white batch Damen und Herren (Anreise, Übernachtung, 

Verpflegung und Gage) zu finanzieren. 

 

Leider ist die ITF noch nicht in der Lage die Termine für die nächstjährigen 

2018er WMs mitzuteilen, da einige diesbezügliche Vereinbarungen noch nicht 

bestätigt sind. 

Voraussichtlich aber steht wieder Florida und Kroatien zur Verfügung aber auch 

Finnland, Deutschland und Kanada haben Interesse bekundet. Klar ist aber eines 

dass die Entscheidung spätestens noch im Laufe des Sommers zu fallen hat. 

 

<< Die weiteren 2017er Termine sind fix : 

Super Seniors Team, Lake Nona, FL. USA, 8. – 13 Oktober 

Super Seniors Individuals, Lake Nona, FL. USA, 14 – 21 Oktober 

Seniors Team, Miami, FL. USA, 29 Oktober – 3 November 

Seniors Individuals, Miami, FL. USA, 4 – 11 November 

 

 

<< Eine Reihe weiterer interessanter Tagespunkte wurden ebenfalls besprochen 

und möglicherweise dann in 2018 umgesetzt. 

Generell wird die neue ITF Seniors Politik dahingehend ausgerichtet sein, sich 

vom bisher eher streng professionellen Reglement zu entfernen und mehr dem 

Amateursport, der der Seniorensport letztendlich ist, mehr Gewicht 

zuzuerkennen. 
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