
Lieber Vereinsverantwortliche! 

 

Die Beteiligung der Damen-Mannschaftsmeisterschaft wurde im Laufe der Jahre leider immer 

geringer, sodass in der Sportsaison 2015/16 nur mehr 6 Mannschaften aus ganz Oberösterreich 

teilnahmen. Aus diesem Grunde starte ich eine Initiative, um wieder mehr Damen zur Teilnahme 

an der Damen-Mannschaftsmeisterschaft zu motivieren und damit auch die Breite in unserem 

Bundesland zu fördern. 

 

Wenn man auf die RC-Liste der Damen blickt, gibt es 61 Vereine in Oberösterreich, in denen 

Damen spielen! Es muss uns gelingen, diese auch vermehrt zur Mannschaftmeisterschaft zu 

motivieren! 

 

Ich bitte dich daher, dieses Mail an die Damen deines Vereines weiterzuleiten und sie zu 

unterstützen, in der kommenden Sportsaison an der Damen-Meisterschaft teilzunehmen.  

 

Je mehr daran teilnehmen, desto größer wird die Dichte und damit wird es für jede einzelne 

wieder attraktiver. Es besteht die Möglichkeit,  

 dass dein Verein eine Damen-Mannschaft nennt und sich drei Damen „zusammensucht“. 

 dass eine Spielerin deines Vereins im Sekundäreinsatz für einen anderen Verein spielt.  

Auch drei Damen aus drei verschiedenen Vereinen können somit eine Damen-Mannschaft bilden! 

Eine Dame, die im Sekundäreinsatz für einen anderen Verein spielt, kann natürlich für den 

eigenen Verein in der Herrenmeisterschaft weiterhin spielen.  

 

Die Damen-Mannschaftsmeisterschaft wird in den Sammelrunden ausgetragen, d. h. es wird 

voraussichtlich im Herbst und im Frühjahr je zwei Sammelrunden geben, die jeweils an einem 

Samstag gespielt werden. Nach Möglichkeit wird zumindest eine Sammelrunde regional eingeteilt, 

damit die Fahrtstrecken möglichst gering gehalten werden. 

 

Ich habe ein online-Formular erstellt, in das sich einerseits jener Verein eintragen kann, der 

in der kommenden Spielsaison in der Damen-Mannschaftsmeisterschaft spielen will und 

bereits genügend Spielerinnen hat oder noch welche sucht, andererseits auch eine Dame, 

die eine Mannschaft sucht. Diese Einträge können auch in einer Tabelle eingesehen 

werden, um sie möglichst transparent zu machen und Kontakte zu ermöglichen. 

In diesem Formular kann man sich aber nicht zur Damen-Mannschaftsmeisterschaft 

anmelden, es dient allein einer Interessenbekundung und einer Austauschbörse.  

Die Anmeldung der Mannschaft und/oder eines Sekundareinsatzes muss über den OÖTTV 

und im XTTV-Ergebnisdienst bis spätestens 30.6.2016 erfolgen! 

 

Link zum online-Formular: 
http://php.brg-solarcity.at/DMM.html 

 

Es wäre sehr wünschenswert, wenn in der kommenden Spielsaison wieder mehrere Damen-

Mannschaften zustande kommen würden, sich Jung und Alt begegnen könnten, deren wir beide 

zahlreich in unserem Bundesland haben. Es ist neben der Herrenmeisterschaft immer auch 

attraktiv, gegen Damen zu spielen! 

 

Für Fragen und Unterstützung stehe ich gerne zur Verfügung! 

E-Mail-Adresse: gerlinde.koller@eduhi.at 

 

 

Mag. Gerlinde Koller, Damenreferentin des OÖTTV 
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