
Vorgehensweise für externe Turniere - TV Birkmannsweiler
(gilt nicht für Talaue-Turnier und Vereinsmeisterschaften)

Ablauf Beschreibung zuständig
Ausschreibung aushängen Die Ausschreibung für das externe Turnier wird von einem Vereinsvertreter an der Jugend-

Pinnwand ausgehängt. Zusätzlich wird eine Anmeldeliste für das Turnier beigefügt.
Vereinsvertreter

für das Turnier eintragen In die ausgehängte Anmeldeliste können sich die Spieler/innen eintragen. Diese
Eintragung ist verbindlich. Auf der Anmeldeliste ist rechts oben vermerkt, wie lange die
Liste aushängt und sich die Spieler/innen eintragen können.

Eltern, Jugendliche

Turniermeldung an externen
Veranstalter

Ein Vereinsvertreter hängt zum angegebenen Termin das Turnier wieder ab und meldet 
die eingetragenen Teilnehmer an den externen Veranstalter. Weiterhin legt der Verein
das Startgeld für alle Teilnehmer aus.

Vereinsvertreter

Spieltermin Es liegt in der Verantwortung der Spieler/innen bzw. der Eltern, sich rechtzeitig über 
den Spieltermin zu informieren.

Eltern, Jugendliche

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:
 - In der Ausschreibung ist ein bereits festgelegter Termin (z.B. für Sign-In) angegeben.
 - In der Ausschreibung ist eine Telefonnummer oder Internet-Adresse angegeben,
   über die man den Spieltermin erfragen kann bzw. erfährt.
 - Sollte der Termin über diese Möglichkeiten nicht in Erfahrung gebracht werden
   können, kann ab drei Tagen vor Turnierbeginn bei Stefanie Riedl oder Heike Schmid
   nach dem Spieltermin gefragt werden.

Ergebnismeldung Für jedes externe Turnier (gilt nicht für Talaue-Turnier und Vereinsmeisterschaften), an
dem man teilgenommen hat, muss ein Ergebnismeldebogen abgegeben werden. Dieser
sollte ca. 3 Wochen nach dem Turnier in den Briefkasten der Geschäftsstelle am TVB-
Vereinsheim eingeworfen werden. Bitte füllen Sie die Bögen komplett aus.

Eltern, Jugendliche

Abrechnung Ab ca. 4 Wochen nach dem jeweiligen Turnier wird von einem Vereinsvertreter die
Abrechnung der Turniere vorgenommen. Dazu werden die Ergebnismeldebögen zur
Verrechnung herangezogen. Der Verein übernimmt auf jeden Fall die Hälfte der
Startgebühr. Ab Erreichen des Halbfinales übernimmt der Verein sogar das komplette
Startgeld. Liegt kein Ergebnismeldebogen vor, muss der Spieler / die Spielerin die Hälfte
des Startgeldes bezahlen.

Vereinsvertreter

Förderbogenauswertung Zur Förderbogenauswertung werden die Ergebnismeldebogen ebenfalls herangezogen.
Eine vollständige Wertung eines Turnieres (ausser Talaue-Turnier und Vereinsmeister-
schaften) kann nur erfolgen, wenn ein Ergebnismeldebogen vorliegt.

Vereinsvertreter


