
 

<< Meeting des ITF Seniors Comittees am 10. Okt. 2018 in London. 

 

 

 

<< Das im Vorjahr neu besetzte  ITF Seniorenkomitee besteht aus 12 

Mitgliedern, Sieben Europäer sowie vier weiter Mitglieder aus Australien, 

Südamerika, Asien und USA und dem Chairman aus Chile. 

 

<< Die bereits abgelaufenen Weltmeisterschaften in Ulm/Neu Ulm (Seniors ), 

und in Umag (Super Seniors) brachten neue Rekorde an Teilnehmern  

und waren organisatorisch wie auch sportlich sehr erfolgreich. 

 

<< Am 21. Oktober 2018 beginnen die Weltmeisterschaften der Young Seniors in 

Miami. 

 

<< WM Termine 2019: 

Young  Seniors  20. Okt – 2. Nov.  Miami Beach 

Seniors  4. Aug – 17. Aug  Estoril - Lissabon POR 

Super Seniors  15. - 28. Sept  Umag 

 

WM 2020: 

Noch nicht bestätigt aber voraussichtlich: 

Super Seniors oder Seniors in Umag 

Seniors oder Young Seniors in Palm Beach/Boca Raton 

Weitere Bewerbungen liegen z.Zt.aus den Niederlanden, Schweden, Finnland und 

Quatar vor. 

 

<< Im  Jahre 2019 wird die ITF erstmals einen Teambewerb, auf Grund 

entsprechender Nachfrage, für Damen der Altersgruppe 85+ ausschreiben. 

 

<< Neues aus dem Regulativ: 

<< Alle ITF Turniere müssen offen für alle Spielerinnen und Spieler 

ausgeschrieben werden. 

<< Möglichkeit der Durchführung von „Kurzturnieren“  (Do. bis So.) ev. bei 

verkürzten - und ev. 2 Matches pro Tag. 

<< Wild Cards können unlimitiert vergeben werden jedoch nur an ungesetzte 

Spieler/Spielerinnen. 

<< Das Senioren Tie Break verpflichtend für alle Turniere (Wechsel nach 1,5,9, 

usw) 

<< Spieler/Spielerinnen die ihr Nenngeld mehr als einmal dem Veranstalter nicht 

bezahlt haben können bis zur Bezahlung suspendiert werden. 



<< Bei weniger als 8 Teilnehmern muss „ round robin“  gespielt werden außer es 

gibt nicht genügend Turniertage. Punkte gibt es nur bei mindestens 3 

Teilnehmern in einem Bewerb. 

<< Neue Regelungen wurden auch bei Ausfall eines Gesetzten vor Beginn des 

Bewerbes,  sowie dem Nachrücken für einen ausgefallenen Doppelspielers 

beschlossen. 

 

<< Die Nat. Turnierveranstalter wurden ersucht allfällige „upgrades“ ihrer 

Veranstaltung der ITF zu übermitteln welche aber vom Nat. Verb. bestätigt und 

befürwortet werden müssen. Ende November wird das Seniors-Komitee diese 

dann bestätigen – oder auch nicht. 

 

<< Wieder einmal  Debatte um Namensgebung. „Seniors“ ist bei manchen 

Verbänden sehr negativ angesiedelt. (USA) Als Alternative wird der Name 

„Masters“ angedacht. 

 

<< Ab dem Jahre 2020 sind umfassende Änderungen geplant. 

 

<< Anstelle der bestehenden Turnierkategorien WM, RC1, A, 1,2,3,4,5,  

sollen die neuen Kategorien Bewertungen, wie folgt erfolgen: 

1. WM  meisten Punkte;  ITF Top Veranstaltug 

2. 8 – 10 „Elite Turniere“ 

3. Ca. 30 Top Turniere 

4. Ca. 120 Turniere der nächsten Kategorie 

5. Weitere 200 bis 250 Turniere 

6. Alle Übrigen 

<< Alle diese Turniere sollen analog ihrer Wertigkeit dann mit entsprechenden 

neuen Punktevergaben ausgestattet werden. 

<< Damit einher werden auch neue Punktvorgaben für die Sieger, Finalisten, 

Viertelfinalisten etc. an die Spieler ausgeschüttet werden.  

<< Die Unterschiede sollten sichtbarer  und daher auch „gerechter“  gemacht 

werden.  

<< Alle Nennungen nur mehr und ausnahmslos über Internet! 

<< IPIN kostenlos! Jedoch für jede Turniernennung vom Spieler/Spielerin ein 

Betrag von USD 7,-- beim Veranstalter zusätzlich zum Nenngeld zu bezahlen der 

dann an die ITF geht.  

<< Das gesamte Pro Cedere  über das Internet soll signifikant vereinfacht 

werden. Einfacher Click am Handy und Zugang zu allen Aktivitäten wie Infos 

betreffend Nennung  und Zurückziehung, Veranstaltungen, Termine,  Spieler 

sowie Infos und Angebote über Tennis Ausrüstungen, Preise  etc. Natürlich 

unter Berücksichtigung aller relevanten Daten Schutz Bestimmungen. 



<< Sanction fee (Veranstalter-Turnierabgabe an die ITF) nicht mehr nach fixen 

Sätzen, sondern 6% des Nenngeldes. Deckelung: maximal 1500,--USD  

 Zur Zeit z.B.: A-Turnier USD 815,--, 1er Turnier USD 715,-- 2er Turnier USD 

480,-- usw. 

 

 

Aus der Statistik : 

<< 2018 weltweit 438 ITF Turniere 

<< In Europa 325 Turniere 

<< Süd Amerika 34  Turniere 

<< Asien 32 Turnier 

<< Nord Amerika 16 Turnier 

<< Australien/Neu Seeland 14 Turniere 

<< Mittel Amerika 10 Turnier 

<< Afrika 7 Turniere 

<< Die meisten in ESP  47, und in GER 37,  

in GRB 21, in ITA 18, in Fra 17, in Österr 9 ITF Turniere. 

<< Insgesamt in 69 Ländern ITF Turniere. 

<< Darüber hinaus gibt es natürlich in allen Ländern – vor allem in den USA – 

nationale closed Turniere. 

 

 

 

<< Tennis  Europe  has  announced  that  the  2019  European Senior  

Championships will  be  hosted  by  the  Austrian Tennis Federation in 

Pörtschach, from 10 - 16 June. 

<< The  Werzer  Tennis  Arena  venue  is  a  favourite  among  players  of  the  

ITF  Senior  Circuit  and  has  a  long  history  of organising many of Europe’s 

most prestigious events . The 2019 edition of the European Senior 

Championships will  be  the  first  ever  ‘open’  edition  of  the  tournament .   

With  the  Regional  Championship  event  now  accessible to players from all 

over the world, organisers are expecting one of the toughest fields in the 

history of the tournament .  Furthermore,  participants  can  take  advantage of 

the opportunity to participate in back-to-back high level events in Pörtschach, 

with a Grade A ITF Senior  

Circuit event expected to be played the preceding week (3-9 June) .  

The  European  Senior  Championships  is  Europe’s  most prestigious  in  terms  

of  ranking  points .  Played  on  clay courts, the tournament will see all men’s and 

ladies’ age  

categories  in  action  (35-85),  plus  doubles  and  mixed doubles  events . 

Singles  events  will  also  offer  consolation competitions .  



The  longterm  aim  of  Tennis  Europe  is  to  upgrade  the European 

Championships and ensure that it retains and enhances its position as the 

highlight of Europe’s senior  

tennis  calendar. As  part  of  the  plan  to  grow  the  event sustainably, Tennis 

Europe hopes to obtain a fixed week  

in the Senior Circuit calendar in order to assist the players with their annual 

planning in future . 

Tournament  director  Gernot  Dreier  highlighted  the  rich  tennis history and 

many tourist attractions of the region, including  the  Pörtschach  bay, the  

castle  of  Velden  and  the  Pyramidenkogel  tower .  “The  aim  of  the  

Carinthian  Tennis  Association  is  to  make  this  tournament  an  exemplary  

event  for  seniors,”  he  said .  “Our  key  words  are  ‘Stylish and dignified, 

familiar and friendly, a tournament with competition and feel-good character .’” 

Entries will be open, via IPIN, in due course .  

 

 

 

“ITF Mission is to make Senior Tennis the leading sport in terms of player 

participation” 
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