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SquaSh-troPhy
Die Squash-Trophy ist eine Hobby-Wettkampfserie, welche erstmalig in der Saison  ⁄
2018/2019 in Form einer Liga ausgetragen  wird.

Je nach Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ergibt sich die Anzahl der Spieltage  ⁄
und der endgültige Spielmodus.

Voraussichtlich spielt jedes Team 2x gegeneinander (bei geringerer Anzahl von   ⁄
Teams 3x).

Die Squash-Trophy findet ab Oktober 2018 - März 2019 statt. ⁄
Die einzelnen Spielrunden werden im 2 bis 3-wöchigen Rhythmus ausgetragen. ⁄

mannSchaften
Eine Mannschaft besteht aus x Spielern (mindestens 2). ⁄
Ein Spieler kann nur Mitglied in einer einzigen Mannschaft sein. ⁄
Die Spieler einer Mannschaft sollen zu Meisterschaftsbeginn feststehen, es können  ⁄
jedoch auch während der Saison Spieler beliebig nachgenannt werden.

SPieltag
An einem Spieltag treten 3 Mannschaften gegeneinander an und jede Mannschaft  ⁄
spielt gegeneinander. Somit hat jede Mannschaft 2 Matches pro Spieltag. Weiter unten 
ist ein beispielhafter Spieltag skizziert.

Eine Mannschaft tritt normalerweise mit 4 Spielern an, es ist jedoch auch möglich mit  ⁄
nur 2 oder 3 Spielern an einem Spieltag anzutreten:

 bei 2 eingesetzten Spielern:  beide müssen 2 mal spielen (pro Match)
 bei 3 eingesetzten Spielern:  2 Spieler 1 mal und einer 2 mal (pro Match)
 bei 4 eingesetzten Spielern: jeder hat ein Spiel (pro Match)

Jedes Match zweier Mannschaften besteht aus 4 Spielen/Partie(n), daraus ergeben sich  ⁄
in Summe 12 Spiele pro Spieltag.

Es gibt keine fixe Reihung wie die Spieler aufgestellt werden, ähnlich dem Davis-Cup- ⁄
System beim Tennis. Es dürfen jedoch nicht 2 Spieler mehrmals an einem Spieltag  
gegeneinander spielen, wenn die Aufstellung so wäre, dann muss sie abgeändert  
werden. 
 
 
 
 

 

SPielmoduS Partie
Es wird jede Partie auf 2 gewonnene Sätze gespielt (2-0, 2-1, 1-2, 0-2). ⁄
Jeder Satz wird bis 11 gespielt (2 Punkte Unterschied). ⁄
Es gelten die allgemeinen Squash-Regeln lt. OÖ-Squash-Verband. ⁄
Eine Schiedsrichterausbildung zur Teilnahme ist nicht notwendig, es muss auch nicht  ⁄
zwingendermaßen ein Schiedsrichter die Partie leiten, es wird jedoch empfohlen.

organiSatoriScheS
Vorschlag für den Spieltag ist Donnerstags ab 18:30 Uhr, es kann aber in Absprache  ⁄
der Gegner der jeweiligen Runde vom vorausgegangen Montag bis Sonntag danach 
gespielt werden.

Die Heimmannschaft muss jeweils bis Sonntag 24 Uhr die Ergebnisse in eine Online- ⁄
Datei, welche für alle Teams online per Link freigegeben wird, eintragen. Dadurch kann 
immer Montags ein aktueller Tabellenstand zur Verfügung gestellt werden, welcher 
unter http://www.spvg-squash.at veröffentlicht wird.

Bei nichtAntreten zu einer Spielrunde, gibt es für diese versäumten Spiele Punktabzüge  ⁄
(Wertung von 4-0 für die Gegner).

KoSten
Die einzelnen Mannschaften haben den oder die Squash-Courts für die Dauer der Spiele  ⁄
zur Verfügung zu stellen, die Kosten dafür trägt die Heimmannschaft. Es wird empfohlen 
2 Courts zur Verfügung zu haben.

Zusätzlich soll auch je Spieltag ein neuer Ball (2 gelbe Punkte) zur Verfügung stehen. ⁄
Es gibt keine weiteren Kosten, d.h. es gibt keine Teilnahmegebühr oder Strafen bei einer  ⁄
Teilnahme an dieser Hobbyliga.

BeiSPiel eineS SPieltageS
Es treffen immer 3 Mannschaften aufeinander, wobei jede Mannschaft gegen die beiden  ⁄
anderen jeweils 4 Spiele hat:

  Begegnung:  4x Auswärtsmannschaft A  -  Heimmannschaft
  Begegnung:  4x Auswärtsmannschaft A  -  Auswärtsmannschaft B
  Begegnung:  4x Heimmannschaft  -  Auswärtsmannschaft B


