Bundesliga Regulativ
Gültig ab 03.09.2018

1. Spieljahr und Spieltermine
(1) Die Bundesliga wird durch das Bundesligaregulativ bzw. das TFBÖ-Regulativ geregelt.
(2) Das Spieljahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet mit Ablauf des letzten
Spieltages.
(3) Der Bundesliga-Vorstand legt die Anzahl der Spieltage und die Termine für das
nächstfolgende Spieljahr fest.

2. Spieltische und Spielbälle
(1) Für die Bundesliga ist als Spieltisch die aktuelle Garlando ITSF Turnierversion
zugelassen.
(2) Gespielt wird mit dem offiziellen Ball des Tischfußballbundes Österreich.

3. Mannschaftsmeldung
(1) Die von den Landesverbänden bzw. von den Mannschaftskapitänen direkt gemeldeten
Mannschaften müssen unter Ihrem Teamnamen (plus Städtenamen) gemeldet werden.
(2) Jedes gemeldete Team muss einem ordentlichen Verein zugehörig sein.
(3) Spielberechtigt sind ausschließlich jene Spieler die auf dem Mannschaftsmeldebogen
genannt wurden. Die Mannschaftsführung muss die Spieler/innen informieren, dass
der/die betreffende Spieler/in auf der abgegebenen Meldeliste steht.
(4) Der Mannschaftsmeldebogen ist bis spätestens eine Woche vor Bundesligaspieltag
beim Bundesligavorstand einzureichen.
(5) Die für die European Championsleague qualifizierten Mannschaften dürfen nur in der
dem Bundesligavorstand gemeldeten Mannschaftsaufstellung antreten. Ausgenommen
sind Spielerinnen, die in der betreffenden Bundesligarunde für keine Mannschaft
gemeldet waren.
(6) Jedes gemeldete Team (Mannschaft) muss mindestens 6 aktive Spieler bzw. 4 aktive
SpielerInnen melden. Es können bis zu 20 aktive Spieler/innen mit Angabe der ITSF
Lizenznummer gemeldet werden.
(7) Es dürfen maximal 2 vereinsfremde Spieler pro Team gemeldet werden.
(8) Nichtantreten einer Mannschaft:
• Stehen einer Mannschaft am Spieltag weniger als 6 Spieler / 4 Spielerinnen zur
Verfügung, dürfen diese auch mit 5 Spielern bzw. 3 Spielerinnen antreten. In
diesem Fall gilt das erste Doppel als verloren.
• Sofern weniger Spieler/innen zur Verfügung stehen gilt dies als Nichtantritt
• Ist eine Mannschaft am Spielort anwesend und tritt jedoch aus irgendwelchen
Gründen nicht an, so ist dies mit einem Nichtantritt gleichzusetzen;
In all diesen Fällen wird die Kaution der betroffenen Mannschaft einbehalten und die
Mannschaft ist für die jeweilige Bundesligasaison nicht mehr spielberechtigt.
• Spielwertung: Aufgrund einer fairen Behandlung aller Mannschaften wird die
betreffende Mannschaft bei selbstverschuldetem Nichtantritt komplett aus dem
Turnierplan gestrichen. Alle Ergebnisse werden somit storniert.

4. Spielerlaubnis und Spielerpass
(1) Voraussetzung für die Teilnahme eines Spielers an der Bundesliga ist, dass dieser
aktives Mitglied eines ordentlichen Vereins eines Landesverbands ist.

(2) Die Meldung einer Bundesliga-Mannschaft muss schriftlich per Mannschaftsmeldebogen
an bundesliga@tfboe.org gesendet werden. Nachmeldungen sind nicht möglich.
(3) Für eine Spielerlizenz sind folgende Vorrausetzungen zu erfüllen
• Alle Daten müssen zu dem jeweiligen Termin fristgerecht eingereicht sein. Alle
Spielerdaten (Name, Geburtsdatum) müssen vorliegen.
• Alle Gebühren (z.B. Spielerinnenlizenz, Strafen, ...) müssen beglichen sein.

5. Mannschaftsaufstellung
(1) Die Mannschaftskapitäne sind verpflichtet, zum festgesetzten Termin des Spielbeginns
die Mannschaftsaufstellung mit der gegnerischen Mannschaft auszutauschen.
(2) Die ausgetauschten Mannschaftsaufstellungen dürfen nachträglich nicht verändert
werden. Jede nachträgliche Änderung wird mit einer Spielsperre geahndet.
(3) Pro Begegnung müssen 6 Spieler aufgestellt werden. Bei den Herren spielen 4 Spieler 2
Spiele und 2 Spieler 1 Spiel. D1 und D2 sowie S1 und S2 müssen von 6 verschiedenen
Spielern gespielt werden.
(4) Bei den Damen spielen pro Begegnung mindestens 4 bis 6 Spielerinnen. D1 und D2
müssen von 4 verschiedenen Spielerinnen gespielt werden. S1 und S2 müssen von 2
verschiedenen Spielerinnen gespielt werden.
(5) Der Kapitän, der Heimmannschaft (laut Spielbogen), ist für die richtige Eintragung der
Spielergebnisse verantwortlich.
(6) Die Kapitäne beider Mannschaften sind für den reibungslosen Ablauf der jeweiligen
Pflichtspiele verantwortlich.

6. Spielmodus und Wertung
(1) Die genaue Aufteilung der Spiele ist kurz vor der jeweiligen Runde auf der
Bundesligaseite einsehbar.
(2) Qualifikation Herren: Jedes Team tritt gegeneinander im D-D-S-S-D-D an. (jeweils 1 Satz
auf das erste 7te Tor) Unentschieden (3:3 Sätze) ist möglich.
(3) Qualifikation Damen: Jedes Team tritt gegeneinander im D-D-S-S-D an. (jeweils 1 Satz auf
das erste 7te Tor).
(4) Punktevergabe: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte
(5) In den Eliminationsspielen wird bei den Herren D-D-S-S-D-D im Modus Best of 3 gespielt,
sollte es nach den 6 Spielen unentschieden stehen, gibt es Elf-Meter-Schießen. (5
Schützen).
Bei den Damen wird D-D-S-S-D im Modus Best of 3 gespielt.
(6) Nach der Qualifikationsrunde steigt das letztplazierte Team der jeweiligen Liga für die
folgende Saison in die nächst niedrigere Liga ab. Alle anderen Mannschaften spielen
anschließend an die Qualifikation die Eliminationsrunde. Das jeweils erstplazierte Team
der Eliminationsrunde jeder Liga steigt für die folgende Saison in die nächst höhere Liga
auf.
Da es aktuell nur eine Damenliga gibt, steigt kein Team ab. Nach der Qualifikationsrunde
steigen die ersten 4 Teams in die Eliminationsrunde auf. Ab 8 teilnehmenden Teams
steigen die ersten 7 Teams in die Eliminationsrunde auf.
(7) Abgegebene Spielberichte bei denen ein oder mehrere Ergebnisse fehlen, können von
der Turnierleitung nicht gewertet werden.
(8) Die 2. Bundesliga der Herren wird im gleichen Modus wie die der Damen gespielt.
(9) Im Falle weiterer Ligen gilt ebenfalls Punkt 6.8.

7. Tabellen / Platzierung
(1) Werden die Ergebnisse im Online-Verfahren (direkt am PC) eingegeben, müssen beide
Kapitäne 15 Minuten nach der Begegnung diese auf „bestätigt“ setzen, ansonsten nimmt
die Turnierleitung diese Bestätigung vor. Nachträgliche Änderungen der Ergebnisse sind

nicht möglich. Die Erstellung der Tabelle erfolgt nach Eingabe der Ergebnisse
in die Turniersoftware.
(2) Für den Tabellenstand werden die Siegpunkte der gesamten Begegnung
berechnet. Ergebnis der direkten Begegnung bzw. Satz- oder Tordifferenz
werden bei Bedarf ebenfalls gewertet.
(3) Sind nach Ende der Qualifikationsrunde Mannschaften punkte- und torgleich, wird
das direkte Duell herangezogen. Ist dieses ebenfalls unentschieden ausgegangen, ist
ein Entscheidungsspiel, betrifft es mehrere Mannschaften, dann ist eine
Entscheidungsrunde notwendig. Jede Mannschaft stellt ein Doppel auf. Betrifft es
nur 2 Mannschaften gewinnt die Mannschaft die das Doppel für sich entscheiden
kann. Betrifft es 3 oder mehr Mannschaften spielt jedes Doppel gegeneinander. Pro
Sieg gibt es 1 Punkt, gibt es danach auch wieder Gleichstand zwischen 2
Mannschaften entscheidet die direkte Begegnung.

