Leitfaden zur Ausrichtung
Folgende Punkte sind bei der Ausrichtung von Turnieren (RLT), Mannschaftsmeisterschaften (DMM) und
Bundesliga (BL) zu beachten, Soweit die Regeln / Empfehlungen für einzelne Wettbewerbe voneinander abweichen,
wird dies gesondert gekennzeichnet:
1.

2.

BL und DMM:
a.

Einladen der Gast-Mannschaften, die in eurer Gruppe spielen, spätestens 3 Wochen vor dem
Spieltag. Wichtig: Meldeschluss und Spielbeginn (darf nur zwischen 09:00 und 11:00 Uhr liegen)
benennen, die Frist dazwischen beträgt grundsätzlich 30 Minuten (ihr könnt gerne früher
anfangen, wenn alle Mannschaften vollzählig sind). Bitte vorab eine Kopie der Einladung per EMail an: bundesliga.ddv@doko-verband.de (BL) bzw. spielleiter.ddv@doko-verband.de (DMM)
schicken und eine „Freigabe“ abwarten, danach an alle Mannschaften versenden.

b.

Der Meldeschluss gilt für alle startenden Mitglieder einer Mannschaft, auch für die des
Ausrichters

c.

Jede Mannschaft hat ein Mitglied des Schiedsgerichts (SG) zu benennen. Hierfür sind bevorzugt
Verbandsschiedsrichter - zu finden unter: http://ddv.doko-verband.de/schiedsrichter.html - zu
nehmen.

d.

Sollten Sanktionen wegen Verspätung vergeben werden, so muss ein Protokoll angefertigt werden.
Zwingende Angaben sind hier: Meldeschluss und Spielbeginn laut Einladung, eventuell gesetzte
Nachfrist, Zeit der Anmeldung der betreffenden Mannschaft, Zeit des Ankommens der
betreffenden Mannschaft. Außerdem ist die Grundlage der Sanktion (Paragraph der TSO)
anzugeben, aufgrund dessen die Sanktion vergeben wurde.

e.

Die Ergebnisse sind am jeweiligen Spieltag zu melden, für die BL per WhatsApp oder E-Mail an
den BL-Referenten, für die DMM und RLT per E-Mail (DMM gerne auch vorab telefonisch) an
den Spielleiter und an die zentrale Auswertungsstelle (zur Zeit in Personalunion). Bitte auch den
Punkt 2 (f) beachten

Alle Wettbewerbe:
a.

Das Spiellokal sollte nicht erst zum Meldeschluss öffnen. Mindestens ein Spieler des Ausrichters
sollte 30 Minuten vor Meldeschluss anwesend sein. Dieser hat am besten bereits alle Unterlagen
für die Anmeldung (Listen, Wechselgeld, Bierdeckel, Computer etc.) sowie den „roten Ordner“
zur Verfügung. Eine Versorgung mit Getränken (und belegten Brötchen) schon zu diesem
Zeitpunkt wäre wünschenswert. Die Räumlichkeiten müssen für die Anzahl der Teilnehmer
ausreichend dimensioniert und klimatisch angenehm (beheizt / belüftet) sein.

b.

Es wird ein Schiedsrichter (bei RLT: zwingend ein Verbandsschiedsrichter) bestimmt, dieser gibt
die Runden frei und kontrolliert die Spielzeit (nicht der Ausrichter).

c.

Bei RLT wird ein Schiedsgericht (SG) aus 3 Personen, nach Möglichkeit aus verschiedenen
Regionen / Vereinen, bei BL und DMM aus je einem Mitglied pro Mannschaft gebildet. Hierfür
sind
bevorzugt
Verbandsschiedsrichter
zu
finden
unter:
http://ddv.dokoverband.de/schiedsrichter.html - zu nehmen.

d.

Entscheidungen vom SR können durch das SG überprüft werden, diese Entscheidung ist dann
bindend. Sollten Strafpunkte wegen Unsportlichkeit vergeben werden, muss ein Protokoll
angefertigt werden. Dieses muss an die Regelkommission weitergeleitet werden. Ihr könnt es auch
mit den Ergebnissen verschicken, wir werden es dann weiterleiten.

e.

Die endgültigen Ergebnisse sind vom Schiedsrichter und vom Schiedsgericht zu unterschreiben.

f.

Die Originalformulare sind innerhalb von drei Tagen per Post zu versenden. Für die DMM und
alle RLT an den Spielleiter (Hans-Dieter Fischer, Kattreppel 10a, 38543 Hillerse), für die BL an
den Referenten (Tim Marx, Hirschstr. 52, 64653 Lorsch)

g.

Bitte denkt immer daran, den Hinweis auf die Verwendung von Bildern und die Nennung von
Namen auf die Einladungen zu schreiben. Ein Muster hierfür findet sich nachfolgend.
Mit der Anmeldung zum Turnier erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein Name in den
Ergebnis- und anderen Listen des DDV und der dem DDV angeschlossenen Vereine veröffentlicht wird und
evtl. Fotos seiner Person vom DDV und der dem DDV angeschlossenen Vereine verwendet werden dürfen.

Aus gegebenem Anlass möchte der Vorstand hiermit noch eine Empfehlung für alle Ausrichter von
Ranglistenturnieren aussprechen:
Da es üblicherweise Geldpreise für die ersten 3 Plätze gibt, sollte deren Verteilung bereits im Vorfeld festgelegt und
in der Einladung bekannt gegeben werden (z.B. 2,50 EUR pro Teilnehmer für Platz 1, 1,50 für Platz 2 und 1,00 für
den 3. oder prozentual, z.B. 20%, 15% und 10%). So können Beschwerden in Nachgang vermieden werden.
Normalerweise berechnen die Vereine die prozentuale Ausschüttung nach Abzug der Kosten für Pokal und
Schiedsrichter.
Sollte die Kalkulation im Nachhinein nicht aufgehen, gibt es folgende Lösungsmöglichkeiten:
Es erscheinen zu wenig Teilnehmer: Bereits eingekaufte Sachpreise können beim nächsten Turnier verwendet
werden oder (per Rückkauf) in die private Verwendung der Ausrichter übergehen.
Es erscheinen zu viele Teilnehmer: Es können weitere Geldpreise generiert werden, diese sollten wertmäßig über
dem ersten Sachpreis liegen. Alternativ können bestehende Sachpreise durch kleinere Geldbeträge aufgewertet
werden
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