
Wichtige Informationen für alle Ausrichter und Turnierleitungen für 

den Start in die JMD-Turniersaison 2018, Stand: 10.02.2018 

 

Liebe Ausrichter, Turnierleiter und Beisitzer, 

kurz vor dem Start der neuen Saison möchten wir Euch noch zum aktuellen Stand der Dinge 

bei der elektronischen Sportverwaltung (ESV) im Deutschen Tanzsportverband informieren, 

denn ab dieser Saison werden auch die Turniere zunehmend digitaler durchgeführt – bitte 

lest die folgenden Infos sorgfältig, damit Ihr für die ersten Turniere gut vorbereitet seid. 

Wie Ihr schon wisst, ist es das Ziel der ESV, zukünftig alle Turniere papierlos und mit dem 

größtmöglichen Grad an Automation abzuwickeln. Für das Jahr 2018 wird es dazu noch ein 

paar Zwischenlösungen geben, um alle Beteiligten schrittweise an die Neuerungen 

heranzuführen. 

Das wichtigste zu allererst: 

Wie auch in der Vergangenheit wird es weiterhin möglich sein, die Turniere papierhaft mit 

der Hilfe der bekannten Formulare durchzuführen. Allerdings muss der Turnierverlauf im 

Nachhinein für die ESV erfasst werden – dazu später mehr! 

Um die Vorteile der ESV voll zu nutzen, ist die Verwendung einer Software für die 

Turnierabwicklung erforderlich. Dafür stehen bislang zwei unterschiedliche Softwares zur 

Verfügung, für die entweder der Ausrichter – also der Verein – oder einer der beiden 

Personen in der Turnierleitung eine Lizenz erwerben muss. Auch dazu weitere Infos später 

in diesem Text. 

Wie auch in der Vergangenheit gilt für die Ausrichter: bitte setzt Euch unverzüglich 

mit Eurer Turnierleitung in Verbindung, sobald wir Euch die Namen mitgeteilt haben. 

Klärt mit dem Turnierleiter/Beisitzer, wie das Turnier abgewickelt werden soll und wer 

welches Equipment dafür mitbringt/bereitstellt. 

Seid Euch bewusst, dass gemäß TSO der Ausrichter alle Voraussetzungen für die 

Abwicklung des Turniers bereitstellen muss, es ist daher Eure Aufgabe, diese Klärung 

herbei zu führen! 

Folgende Optionen der Turnierdurchführung gibt es aktuell: 

Fall 1:  

Keiner der Beteiligten verfügt über eine Software-Lizenz, hat sich mit der Software noch 

nicht vertraut gemacht oder die technischen Rahmenbedingungen (Internet und/oder PC 

und Drucker) für die Nutzung der Software sind nicht gegeben:  wir empfehlen die 

papierhafte Abwicklung des Turniers. 

In diesem Fall müssen die gesamten Turnierunterlagen im Nachhinein über eine der beiden 

im Folgenden genannten Softwares in das ESV Portal übertragen werden! Dafür müssen die 

Formulare an eine Person übergeben werden, die über eine der beiden Softwares verfügen: 

das kann der Turnierleiter oder Beisitzer sein, der über die Software verfügt und sie nur 

wegen der nicht vorhandenen technischen Rahmenbedingungen während des Turniers nicht 

genutzt hat oder eine andere Person, die diesen Software-Zugang besitzt.  

Achtung: auch bei papierhafter Durchführung des Turniers müssen die Turnierdaten 

vor der Veranstaltung vom ESV Portal per Download abgeholt werden und zwar von 

der Person, die später auch die Dateneingabe vornimmt! Ein Datendownload nach 

dem Turnier ist nicht mehr möglich!! 



Fall 2a: 

Software „Turniermanager“ (Hersteller: Stefan Wendt): Diese Software arbeitet 

ausschließlich web-basiert, es erfolgt keine Installation auf dem Rechner, aber für die 

Turnierabwicklung ist eine stabile Internet-Verbindung in der Halle erforderlich:  da 

diese Software völlig geräteunabhängig ist und sie speziell für die Bedürfnisse von JMD 

Turnieren konzipiert ist, empfehlen wir diese Variante, sofern die Halle über eine sehr gute 

Internet-Verbindung verfügt. Auch eine Internet-Verbindung über das Smartphone des 

Bedieners ist eine gute Alternative. Achtung: die entsprechenden Turnierdaten müssen vor 

dem Turnier in die Software importiert werden! 

Fall 2b: 

Software „TopTurnier“ (Hersteller: Stephan Rath): Diese Software ist ein Client-Programm, 

d.h. sie muss auf einem Laptop/PC des Lizenzinhabers installiert werden (nur für Windows 

verfügbar). Die Turnierdaten können von zu Hause aus dem ESV Portal importiert werden, 

die Turnierabwicklung kann ohne Internet Verbindung erfolgen, zu Hause werden die 

Ergebnisse per Internet wieder in das ESV Portal eingespielt:  wir empfehlen diese 

Software, wenn in der Halle keine oder eine sehr schlechte Internet-Verbindung besteht und 

entweder Ausrichter oder Turnierleiter einen Rechner stellen können, bei dem die Software 

bereits installiert ist. Auch hier müssen die entsprechenden Turnierdaten vor dem Turnier in 

die Software importiert werden! 

In beiden Fällen wird in der Turnierleitung natürlich ein Drucker mit der entsprechenden 

Ausstattung benötigt.  

 

Datendownload aus dem ESV Portal: Der Download der Daten erfolgt entweder über die 

Zugangsberechtigung des Ausrichters im ESV-Portal (eine Variante, die vor allem dann 

greift, wenn der Ausrichter auch die Turnierleitung stellt und über die entsprechende 

Software Lizenz verfügt) oder kann zukünftig von Turnierleiter und Beisitzer für das 

jeweilige, konkrete Turnier über deren ESV-Zugriff erfolgen. 

Achtung: der Zugriff für Turnierleiter/Beisitzer wird für die ersten Turniere der Saison 

2018 noch nicht zur Verfügung stehen, daher werden die Turnierdaten manuell in der 

entsprechenden Software des Benutzers bereitgestellt und auch später wieder 

hochgeladen. Für die Software „Topturnier“ erfolgt dies über das ESV Team (Email: 

esv-support@tanzsport.de). Alle Nutzer des „Turniermanagers“ wenden sich bitte an 

wendt@jmd.tanzsport.de. 

 

Start- und Lizenzbücher werden ab dieser Saison nicht mehr benötigt. Die bislang zweifach 

vorgelegte Tänzeraufstellung wird zur Mannschaftsaufstellung, die von jeder Formation 

einmal abgegeben werden muss und zu den Turnierunterlagen gehört. Auf dieser werden 

handschriftlich die Aufstellungen für die Vor- und weiteren Runden eingetragen sowie vor 

Turnierbeginn Ersatztänzer vermerkt und handschriftlich der Mannschaftskapitän 

eingetragen.  

Die neue Startkarte bildet die Vorderseiten aller ID-Karten jener Tänzer ab, die der 

Formation zugeordnet sind. Einzelne ID-Karten müssen einzig von den Lizenzträgern 

(Turnierleiter, Beisitzer, Wertungsrichter) vorgelegt werden 

Ausweis- und Alterskontrollen entfallen vollständig, da für die Erstellung der ID-Karten alle 

relevanten Daten erhoben wurden. 

mailto:esv-support@tanzsport.de
mailto:wendt@jmd.tanzsport.de


Die Mannschaftsaufstellung selbst muss nach dem Turnier mindestens drei Monate 

aufbewahrt werden – entweder vom Ausrichter oder vom Turnierleiter/Beisitzer, wenn dieser 

die nachträgliche Erfassung der Daten in der ESV übernimmt. 

Egal, für welche Art der Turnierdurchführung Ihr Euch entscheidet: Wir empfehlen 

Euch bei den ersten Turnieren dringend, sämtliche Formulare zur 

Turnierdurchführung noch zur Hand zu haben, um bei auftretenden Problemen 

jederzeit handlungsfähig zu bleiben! 

 

Turnierkontrolle:  

Ausdrucke der Turnierunterlagen müssen weiterhin an die beiden verantwortlichen Stellen 

der Turnierkontrolle je Gebiet geschickt werden. Sollten die Unterlagen noch vom 

Turnierleiter/Beisitzer für die Eingabe in die ESV benötigt werden, sollte er im Anschluss 

auch diesen Versand übernehmen. Wohin genau die Turnierunterlagen zu senden sind, 

entnehmt Ihr folgendem Dokument: 

http://www.tanzsport.de/files/tanzsport/downloads/sportwelt/jmd/info_ausrichter_tl.pdf. 

 

Ergebnisveröffentlichung im Internet: 

Da die Schnittstelle zwischen ESV und unseren Ergebnistabellen im Internet noch nicht zur 

Verfügung steht, müssen die Ergebnisse in 2018 dort – wie bisher – noch eingegeben 

werden: http://www.tanzsport.de/de/sportwelt/jazz-und-modern-dance/daten-

melden/ergebnisse 

Wir bitten Euch, zwischen Ausrichter und Turnierleitung abzustimmen, wer diese Eingabe 

zeitnah vornimmt – wiederum abhängig vom Zugriff auf die Turnierunterlagen. 

 

Wir werden die Turnierleiter und Beisitzer, die zunächst für die Turniere der kommenden 

Wochen eingesetzt sind, kurzfristig kontaktieren, um mit ihnen die Turnierdurchführung 

abzustimmen. Für die Software „Turniermanager“ wird es zwei Online-Schulungsangebote 

geben:  

Am Mittwoch, 14. Februar und Dienstag, 20. Februar, jeweils ab 20 Uhr. Interessierte 

melden sich bitte direkt bei Stefan Wendt unter wendt@jmd.tanzsport.de zur Teilnahme an. 

 

Liebe Ausrichter, bitte meldet Euch bitte umgehend bei Eurem LTV-Beauftragten, wenn Ihr 

zu Eurem Turnier noch Fragen habt. 

Auch wenn erstmal alles neu ist und sicher ein wenig verunsichert, sind wir sicher, dass wir 

in wenigen Monaten bereits routiniert die neuen ESV Prozesse anwenden und uns über die 

stark vereinfachte Turnierabwicklung freuen werden! 

Viele Grüße 

Euer Fachausschuss JMD 
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