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1.

Entgegennahme der ID-Karten
Die Startliste enthält nun zusätzlich die bisher erreichten Punkte und Platzierungen (P+P) eines Paares.
Diese Informationen sind unbedingt vertraulich zu behandeln. Daher ist das offene herumliegen
dieser Blätter zu unterbinden.
Tipp1: Sorgen Sie über eine erhöhte und schräge Arbeitsplattform dafür, das die Teilnehmer das Papier
nicht einsehen können.
Tipp2: Nutzen Sie zwei Arbeitsplätze: Eine Person nimmt die Karten entgegen (Mit einer Startliste ohne
P+P) um die richtige Nr. zu identifizieren. Diese gibt die Karten dann sofort an eine andere Person,
welche das Paar in der Liste mit P+P abhakt und überträgt ggf. Laufzettelinformationen. Diese Person
verwaltet auch die ID-Karten. Hierzu am besten Karteikästen mit Buchstaben-Index verwenden in denen
die ID-Karten alphabetisch personenweise einzeln abgelegt werden können.
Tipp3: Nutzen Sie einen elektronischen Check-In.

2.

ID-Karten prüfen
Richtige ID-Karte abgegeben??
( ID-Kartennummer prüfen)
Gültigkeit der ID-Karte prüfen (Auslaufdatum)
ID-Karten sicher beim Turnierbüro verwaren (z.B.
in Karteikästen) und nicht hoch an die
Turnierleitung geben. Beachten Sie, dass die Karten
kleiner und rutschiger sind als die bisherigen
Startbücher!
Keine Nachmeldungen annehmen!
Fehlt eine ID-Karte ist mit dem TL/Beisitzer
Rücksprache zu halten. Die Identifizierung der
Person kann ggf. über einen Personalausweis oder
Führerschein erfolgen. Ein Vermerk im
Turnierbericht ist erforderlich, da eigentlich beide
ID-Karten geprüft werden müssen.

Die Startberechtigung des Paares wird
bereits bei der Startmeldung geprüft,
daher ist auf der ID-Karte keine
Lizenzmarke mehr zu prüfen.
Die Unterwerfungserklärung wurde
bei der Beantragung der ID-Karte an
den DTV gesendet und geprüft.
Da es keine getrennten Karten für
Standard oder Latein gibt, sind die
abgehakten Startlisten die einzigen
Belege, dass ein Paar zu einem Turnier
antritt. Bitte arbeiten Sie hier sehr
sorgfältig.
Empfehlung:
Sammeln Sie die ID-Karten immer ein,
Sie benötigen diese als Startnummernpfand oder als Sicherheit, dass die
Paare nach Ausscheiden Ihre
Laufzettel abholen.

3.

Wie werden die Namen ausgesprochen ?
Ggf. in phonetischer Schrift vermerken!

4.

Bei Unstimmigkeiten Turnierleiter verständigen!

5.

Startliste abhaken!

6.

Laufzettel entgegennehmen
Entgegengenommene Laufzettel geben Sie bitte mit der abgehakten Startliste an das Turnierprotokoll.

6.
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Aushändigung der Startnummer nur bei Entgegennahme beider ID-Karten.
Prüfen Sie, ob Ihre Startnummernsätze das Einchecken eines Paares für alle Turnierstarts eines
Turniertages auf Einmal ermöglicht. Dann müssen Sie nicht bei späteren Turnierstarts immer die IDKarten im Karteikasten prüfen. Das Paar hat sie ja beim ersten Checkin bereits abgegeben.

7.

Folgende Informationen sind vom Laufzettel zu übernehmen:
neuer Punktestand
neuer Punktewert bis zum Aufstieg
neuer Platzierungsstand
neuer Platzierungswert bis zum Aufstieg

8.

Der Laufzettel informiert über den geänderten
P+P-Stand, sofern das Paar an diesem
Wochenende bereits ein anderes Turnier getanzt
hat. Da nicht nur aktueller Stand, sondern auch
noch die benötigten Werte für den Aufstieg
angegeben werden, sind auch diese Daten zu
aktualisieren.

Startlisten mit den Laufzetteln an den Beisitzer weitergeben!
Wichtig: Beim Bearbeiten der korrigierten Startliste dürfen Paare nicht gelöscht werden. Nicht
angetretene Teilnehmer sind entweder als "fehlend entschuldigt" oder "fehlend unentschuldigt" zu
kennzeichnen.

9.

Nach jeder Runde
ID-Karten sowie ggf. Laufzettel der ausgeschiedenen Paare an die Teilnehmer aushändigen - aber nur
gegen Rückgabe der Startnummer. Wenn das Paar in dieser Sektion einen weitern Start macht, dann
geben Sie den Laufzettel natürlich nicht aus.
Sie benötigen die Informationen um die Turnierdurchführung der nächsten Startklasse zu informieren,
sofern die Protokolle nicht auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten. Erst wenn das Paar an diesem Tag
alle seine Starts in einer Sektion absolviert hat, geben Sie den Laufzettel mit den neuen Informationen
(Punkte und Platzierungen aus allen Starts aufaddiert) an das Paar aus.
Aushang des Rundenergebnisses der Ausgeschiedenen Paare: Platz, erreichte Punkte und Platzierungen.

