
Formationsturniere und ESV 

Hinweise für Ausrichter  
 

Das Wichtigste in Kürze 

- Die Durchführung ist mit Turniersoftware (aktuell unterstützt von TopTurnier V8.8a), auf 
Papier mit Vor- und Nachlauf über die ESV-Edition von TopTurnier möglich.  

- Die Tänzer/innen der Formationen müssen keine Startbücher mehr vorlegen. Bitte in 
keinem Fall Eintragungen mehr vornehmen, da sonst bei der Erfassung der Anzahl der 
bisher getanzten Formationsturniere in der ESV falsche Werte übernommen werden 
könnten.  

- Trotz Rückmeldung des Ergebnisses an die ESV muss weiterhin die Ergebnismeldung 
auf tanzsport.de vorgenommen werden. Eine Schnittstelle ist geplant, ist aber leider 
noch nicht umgesetzt.  

- Bei der Ergebnisübermittlung muss anstelle der Eintragung in das Formationsstartbuch 
gemeldet werden, welche Tänzer/innen aktiv am Turnier teilgenommen haben. Diese 
Informationen werden entweder im Turnierprogramm oder bei der manuellen 
Ergebniserfassung in der ESV erfasst. Daher müssen die eingesetzten Tänzer/innen 
korrekt auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen gekennzeichnet werden, um eine 
vollständige Übertragung zu gewährleisten, insbesondere dann, wenn das Turnier auf 
Papier durchgeführt wird.  

- Erreichte Ergebnisse der Formationen und ihrer einzelnen Tänzer/innen werden aktuell 
in der ESV noch nicht dargestellt. 

Allgemeine Hinweise  

- Mannschaften geben zu Turnierbeginn ihre Startkarte mit den abgedruckten ID-Karten 
(bekannt aus der vorhergehenden Saison) und ihre Aufstellung für den Turniertag (neuer 
Ausdruck aus der ESV) ab.  

- Auf der Aufstellung dürfen bei Turnierbeginn nur 6 bis 8 Herren und 6 bis 8 Damen als 
Tänzer/innen angekreuzt sein (erste Spalte). Zusätzlich dürfen bis zu 4 Tänzer/innen als 
Ersatz benannt werden (letzte Spalte).  
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- Einwechslungen dürfen nur aus dem Kreis der benannten Ersatztänzer/innen 
vorgenommen werden.  

- Die Mannschaften geben Einwechslungen bei der Turnierleitung bekannt, die daraufhin 
die Einwechslung durch Ankreuzen in der Spalte für die jeweilige Runde dokumentiert. 
Es wird dringend empfohlen, sämtliche Tänzer/innen der jeweiligen Runde in der 
zugehörigen Spalte anzukreuzen, da bei Übertragung von Änderungen in das 
Turnierprogramm die vollständige Aufstellung der Runde erfasst werden muss, nicht nur 
die eingewechselten Tänzer/innen. Erst nach Dokumentation auf dem Formular erfolgt 
die Übertragung ins Turnierprogramm (sofern eingesetzt).  

- Werden keine Einwechslungen bei einer Mannschaft vorgenommen, müssen die Spalten 
für die zweite und dritte Runde (Großes/Kleines Finale bzw. Zwischenrunde / Finale) 
nicht ausgefüllt werden.  

- Ansonsten wird das Turnier nach den bekannten Regularien der TSO durchgeführt.  

Turnierdatenerfassung mit Turnierprogramm (TopTurnier)  

- Die Erfassung der Daten kann im laufenden Turnier (wenn das Turnier mit TopTurnier 
durchgeführt wird) oder im Nachhinein für die reine Ergebnismeldung an die ESV 
erfolgen. 

- Die Dateien für die Turnierdurchführung können aktuell sowohl über die ESV (mit 
Vereinszugang) als auch über den ESV-Support (esv-support@tanzsport.de) bezogen 
werden. Die aktuelle Version TopTurnier 8.8a erhalten Sie auf der 
TopTurnier-Homepage von Stephan Rath. 
https://topturnier.de/dtv/downloads.htm 

- Die Daten enthalten alle Turniere, zugehörigen Mannschaften und Tänzer/innen. Die 
Startnummern werden dabei aus der ESV übermittelt. Trotzdem sollte die 
Übereinstimmung mit den für die Liga vergebenen Startnummern vorab 
sicherheitshalber geprüft werden.  

- Die eingesetzten Tänzer/innen müssen in das Turnierprogramm durch Anhaken 
übertragen werden. Die Anzeige erfolgt dabei in der gleichen Reihenfolge wie auf dem 
Aufstellungsformular. Die Übertragung kann bereits während der Stellproben erfolgen 
(über die Startlistenfunktion) oder im Verlauf der Vorrunde (im Druckdialog).  

- Vor Beginn jeder Runde überprüft das Turnierprogramm die ordnungsgemäße 
Zusammensetzung der Mannschaft (Anzahl und Nationalität der Tänzer). Bitte 
selektieren Sie deshalb nur die tatsächlich in der Runde tanzenden Tänzer/innen und 
nicht die Gesamtheit aller bereits eingesetzten Personen.  
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- Die Daten werden nach Turnierende über den Ergebnisupload entweder mit der vollen 
Version oder im Nachhinein mit der ESV-Edition von TopTurnier übertragen. 

- Wertungsrichterzettel müssen wie bei Einzelwettbewerben an den DTV eingesandt 
werden. Sofern keine Sondergenehmigungen, Proteste und Einsprüche vorliegen, die 
dokumentiert werden müssen, entfällt die Einsendung weiterer Unterlagen.  

- Die ausgefüllten Aufstellungen verbleiben für Rückfragen drei Monate beim Ausrichter.  
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