7s Damen Saison 2016/17

Durchführungsbestimmungen
Präambel:

Aufgrund der geänderten Ausgangssituation und relativ kurzen Vorbereitungszeit wird die Spielsaison
2016/17 auf Basis der nachfolgenden Bestimmungen im Juni 2016 mit einem Finalturnier (welches über
den Österreichischen Staatsmeister entscheidet) beendet.
Die Umstellung auf eine Ganzjahressaison kommt nach eingehender Diskussion derzeit für die DamenLiga nicht in Frage, wird aber für die Saison 2017/18 erneut nach der vollständigen Evaluierung der
Erfahrungen des Männerbewerbs diskutiert.
Die Gültigkeit der Durchführungsbestimmungen ist zeitlich auf Ende Juni 2017 begrenzt, danach müssen
diese überarbeitet werden.

Voraussetzungen in der Spielsaison 2016/17
Teilnehmende Teams
•

RC Graz

•

RU Donau I

•

RU Donau II

•

RC Linz

•

ARC Leoben

•

WRC Innsbruck

•

Wombats RC

•

Olimpija Ljubljana

•

RUC Krems

•

Spartans RCU Melk

Davon treten folgende (voraussichtlich) als eigenständige Teams an:
•

RC Graz

•

RU Donau I

•

RU Donau II

•

WRC Innsbruck

•

Wombats RC(ggf. mit Unterstützung aus Krems)

•

Spartans RCU Melk

•

Olimpija Ljubljana

•

München Rugby Football Club

Eine „stabile“ Spielgemeinschaft bilden
•

Linz und Leoben (?)

Evaluation
•

•

•

Mehrere Vereine mit langer Erfahrung (Graz, Wien, IBK, Linz, Leoben, Ljubljana) – allerdings
ebenfalls mit unterschiedlichen Voraussetzungen:
•

Zwei-Team-Verein

•

Ein-Team-Vereine (mit deutlichen Wachstumstendenzen)

•

Teams mit geringeren, aber relativ stabilen Spielerinnenzahlen

•

Teams in exponierter Lage (Ausland), lange Anfahrtswege

Mehrere Rückkehrerinnen-Vereine (Melk, Krems)
•

Als volles Team

•

Als Teil einer Spielgemeinschaft

Mehrere Vereine mit geringer Erfahrung (Wr. Neustadt, Klagenfurt)
•

Als volles Team

•

Als Teil einer Spielgemeinschaft

Zieldefinition 2017
=> oberstes Ziel ist die Stabilisation/Erhöhung der Spielerinnenzahlen, Erhöhung der Zahl der
(durchgehend an der Liga) teilnehmenden Teams, Erhöhung der Spielniveaus in Österreich (auch in
Hinblick auf die Weiterentwicklung des Nationalteams) Kontinuierliche Leistung und Teilnahme an
Turnieren soll belohnt werden.

=> weitere (langfristigere) Ziele (in den nächsten drei Jahren): Aufbau einer zweiten VII Liga, Aufbau
einer XVer-Liga, Jugendliga

Schlussfolgerungen:
Die Bedürfnisse der einzelnen Vereine sind sehr unterschiedlich, während einige den Hauptfokus auf die
Steigerung der Spielerinnenzahlen legen müssen, können andere (von unterschiedlichen Niveaus
ausgehend) bereits vornehmlich an der qualitativen Steigerung arbeiten.
Um beide Arten von Bedürfnissen bedienen zu können, werden folgende Punkte vorgeschlagen:
•

Weiterentwicklung findet durch ein Maximum an Turnierteilnahmen und Spielen statt,
andererseits müssen die Teams bei diesen Turnieren gefordert und gefördert werden Teams
sollen an so vielen Turnieren wie möglich teilnehmen, d.h. es müssen Anreize hierfür geschaffen
werden. Optionen hierfür könnten zum Beispiel sein:
•

Minimum-Zahl an Turnierteilnahmen für z.B. die Qualifikation für das Finale

•

Erleichterung der Bildung von Spielgemeinschaften

•

Kurze Fahrtwege (geografische Aufteilung der Turniere), Heimturniere

•

Hohe Attraktivität der Turniere

•

Optimale Lernerfolge werden erzielt, wenn das Niveau der GegnerInnen (geringfügig) höher ist
als das eigene Es sollten Turniere ermöglicht werden, an welchen ausländische Teams mit
gutem Niveau teilnehmen können. Es sollte möglich sein, an Turnieren im Ausland
teilzunehmen.

•

Präsenz im geografischen Umfeld der jeweiligen Teams ein jährlich stattfindendes Heimturnier
für jedes teilnehmende Team

Durchführungsbestimmungen für die laufende Spielsaison 2015/16
Voraussetzungen in der laufenden Spielsaison 2015/16
Aus den abgeleiteten Schlussfolgerungen ergeben sich nun folgende Regeln, die im Kern mit jenen der
Männer-7s-Liga übereinstimmen, aber in gewissen Punkten auf die Bedürfnisse der Damen-Liga
angepasst wurden.

1. Regeln
Alle Spiele werden unter den 'Seven-a-Side Variations' der Regeln von World Rugby geleitet.

2. ÖSTM 7's Turniere
Die Österreichische Rugby Staatsmeisterschaften im 7's sind in drei Turniergruppen unterteilt.

a) Kernturniere;
Diese werden durch den ÖRV eingeteilt und vergeben.
Es werden insgesamt 4 Bundesliga-Turniere pro Halbsaison sofern möglich im bi-wöchentlichen
Rhythmus gespielt. Alle österreichischen Teams (welche sich für das Finale qualifizieren wollen) sind
aufgefordert (zumindest als Spielgemeinschaft – mit (aliquot) geteilten Punkten) an allen diesen
Turnieren teilzunehmen.
Auch die Austragung von Heimturnieren in der Zukunft wird von der Teilnahme an allen (insbesondere
exponierteren) Turnieren (Klagenfurt/Innsbruck) abhängig gemacht.
Die Spieltermine für diese Herbstsaison sind:
24.09.2016 – Linz
8.10.2016 – Graz
22.10.2016 – Leoben
5.11.2016 - Wien
Die Vergabe der Turnieraustragungsstätten erfolgt auf Bewerbung der österreichischen Mannschaften,
dabei wird darauf geachtet, dass zumindest ein Heimturnier pro Mannschaft pro Jahr stattfindet (für die
Herbstsaison haben 2016 Leoben, Graz und Linz ein Vorrecht).
Die in einem Kernturnier errungenen Punkte werden über die gesamte Saison 2016/17 summiert und
schließlich zur im Finalturnier erworbenen Punktezahle addiert.
b) Einladungsturniere; werden von den Vereinen unabhängig organisiert, sind außerhalb
der offiziellen Wertung
c) Finalturnier; Festlegung durch den ÖRV
Das Finalturnier wird im Juni 2017 gespielt und zeichnet sich insofern als Finalturnier aus, als dass die
Punkte die für gewöhnlich pro Turnier erworben werden können, für dieses Turnier doppelt zählen und
dass nicht alle Teams teilnahmeberechtigt sind (siehe unten).

3. Turnieradministration
a) Alle Turniere werden durch ÖRV zusammen mit dem Veranstalterverein administriert.
b) Der Verein hat dem ÖRV einen Turnierleiter zu nennen der im Vorfeld für die Zusammenarbeit mit
dem ÖRV verantwortlich ist.
c) Die austragenden Vereine laden im Vorfeld zu den Kernturnieren ein (Zusage der Vereine muss
mindestens eine Woche 7 Tage vor dem Turnier vorliegen) und ist in Absprache mit dem Head-Referee
für die Schiedsrichterbeschickung verantwortlich.
d) Der Turnierleiter ist dafür verantwortlich das die Teamsheets sowie die Spielergebnisse des Turniers
innerhalb 48 Stunden nach Turnierende an liga@rugby-austria.at weitergeleitet
werden.
e) Der Turnierleiter ist dafür verantwortlich eine kleine objektive Zusammenfassung für die Homepage
von Austrian Rugby innerhalb 48 Stunden nach Turnierende an zu senden, inkuisve 2-3 Fotos.

f) Kernturniere müssen im angehängten Turniermodi und wie in den Durchführungsbestimmungen
festgeschrieben durchführt werden.
g) Einladungsturniere werden vom Einladenden Verein selbst administriert, sie haben sich selbst um
Schiedsrichter und alle anderen organisatorischen Dinge wie Einladung und Fristen zu kümmern. Für ein
solches Turnier werden keine Punkte in der Tabelle angerechnet.
h) Bei der Festlegung der Beginn- und Endzeiten von Kernturnieren ist auf die Anfahrtswege der Teams
Rücksicht zu nehmen.

4. Teilnahmeberechtigung
Für alle Turniere die unter Administration des ÖRV stattfinden, gelten folgende Regelungen:
a) Spielerinnen;
nur zum Zeitpunkt des Turniers in der ÖRV Datenbank registrierte Spielerinnen sind spielberechtigt.
b) Teams;
• es können mehrere Teams von einem Verein zu den Turnieren angemeldet werden
• pro Team höchstens 12 Spielerinnen am Teamsheet
• pro Team mindestens 8 Spielerinnen am Teamsheet (mindestens 5 davon müssen für die nennende
Mannschaft in der ÖRV Datenbank registriert sein, der Rest kann mit für dieses Turnier festgelegten,
in ÖRV-Datenbank registrierten Spielerinnen anderer Teams aufgefüllt werden)
• Spielgemeinschaften entstehen, wenn sich Teams für ein Turnier zusammenschließen. Hierbei
müssen ebenfalls mind. 8 Spielerinnen genannt werden. Sollten beide Teams getrennt
Tabellenpunkte sammeln, werden die Punkte aliquot nach Spielerinnenanzahl pro Verein aufgeteilt.
• Bevor es aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle während des Turniers zu einem vorzeitigen
Turnierausscheiden eines Teams kommt, besteht die Möglichkeit, sich einzelne Spielerinnen
„auszuborgen“. Allerdings ist hierbei auf einen fairen Wettbewerb zu achten (Keine Wechsel von Azu B-Teams, keine Nationalteamkaderspielerinnen)!
c) Finalturnier;
• Spielerinnen, die am Finalturnier teilnehmen wollen, müssen mindestens an einem Kernturnier
teilgenommen haben.
• Am Finalturnier können lediglich österreichische Mannschaften teilnehmen, die sich für dieses
Turnier qualifiziert haben.
• Qualifikation für das Finalturnier setzt die Teilnahme (zumindest als punktebringende
Spielgemeinschaft) an allen Kernturnieren pro Halbsaison voraus.

5. Punktevergabe, Einteilung und Platzierung
a) Die Punktevergabe für das jeweilige Turnier erfolgt unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften. Dies fördert die Teilnahme an „unbeliebteren“ Turnierorten, da ein Turnier mit weniger
Teilnehmern dazu führen kann, dass auch letztplatzierte Teams eine relativ hohe Punkteanzahl erhalten
können. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ist auf 10 Teams beschränkt. Die Turniere sollten
an einem Tag ausgetragen werden.

1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz
5. Platz
6. Platz
7. Platz
8. Platz
9. Platz
10.Platz

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

b) Die Einteilung in Gruppen erfolgt zufällig und unabhängig von der Tabellenplatzierung.
Für die Pokale/Preise bei den einzelnen Turnieren ist mit Ausnahme des Finalturniers (ÖRV) der
Veranstalterverein verantwortlich.
Eine Nicht-Teilnahme an den Turnieren wird mit 0 Punkten gewertet.

6. Ausländische Teams
Ausländische Teams sind uneingeschränkt nur für Einladungsturniere, bei denen keine Punkte für die
Tabelle vergeben werden, zugelassen. Für Kernturniere bedarf es der Zustimmung durch den ÖRV, es
wird hier zur Entscheidung die Teilnehmerzahl am Turnier und leichtere Spielbarkeit entscheiden.
Wird zu einem Kernturnier ein ausländisches Team zugelassen, so entfallen diese Punkte und haben
keine Einfluss auf die Tabelle. Ein solches Team kann das Turnier gewinnen, oder eben einen der
ausgespielten Finalspiele, hat aber keinen Einfluß auf die Tabelle. Ausländische Teams, die an der Liga
teilnehmen werden als durchgehend teilnehmende, ausländische Teams wie österreichische Teams
gewertet, allerdings können diese nicht den Titel „Österreichischer Staatsmeister“ erhalten.

