
Informationen für alle Trainer und Mannschaftsbetreuung für die Formationssaison 

zur elektronischen Sportverwaltung (ESV) im Deutschen Tanzsportverband 

1. ID Karten:  

Bitte stellt sicher, dass Ihr für alle Tänzer, die bei den ersten Turnieren tanzen sollen, eine ID 

Karte beantragt habt und diese im ESV-Portal den Status „genehmigt“ haben. Damit ist 

sichergestellt, dass Euer Antrag genehmigt wurde.  

Die einzelnen ID Karten, die der abgebildeten Person gehört und in deren Besitz sie sein 

soll, müssen beim Turnier nicht vorliegen, da sie auf der Startkarte abgedruckt werden. Wir 

empfehlen Euch, dass die Tänzer die DTV-App „ESV“ heruntergeladen haben und diese 

aktiviert haben, denn dann haben sie ihre ID-Karte immer digital dabei. 

2. Mannschafts-ID: 

Die Mannschafts-ID könnt Ihr zusammenstellen, sobald die ID Karten im ESV-Portal den 

Status „genehmigt “ haben. Um eine Mannschafts-ID zu erstellen, müsst Ihr mindestens 6 

Tänzer zuordnen. 

Zudem müsste Ihr einen Ansprechpartner hinterlegen, der im ESV-Portal bereits angelegt 

ist, und bis zur nächsten Saison verbindlich der Ansprechpartner für diese Formation ist! 

Die Mannschafts-ID wird dann als pdf-Dokument im Portal zur Verfügung gestellt und ist im 

A4-Format auszudrucken – bevorzugt in Farbe. 

Die Mannschafts-ID bringt Ihr zu jedem Turnier mit und legt sie zusammen mit der 

Mannschaftsaufstellung (siehe Punkt 3) bei der Turnierleitung vor. Ohne Vorlage einer 

Mannschafts-ID und der dazugehörigen Mannschaftsaufstellung seid Ihr nicht 

startberechtigt! 

Im ESV-Portal könnt Ihr die Ergebnisse aller Turniere sehen, bei denen Ihr getanzt habt. 

Und zwar jede/r Tänzer/in einzeln in ihrem/seinem ESV-Eintrag (digitales Startbuch). 

3. Mannschaftsaufstellung 

Die Mannschaftsaufstellung könnt Ihr ebenfalls aus dem ESV-Portal ausdrucken, sobald Ihr 

eine Startkarte (wie unter Punkt 2 beschrieben) zusammengestellt habt. 

Die Mannschaftsaufstellung enthält die Auflistung aller Tänzer, die zu diesem Zeitpunkt auf 

der Startkarte stehen. Es gibt verschiedene Spalten, in denen Ihr auf dem Ausdruck 

ankreuzt, welche Tänzer für das aktuelle Turnier nominiert sind. Auf der 

Mannschaftsaufstellung für das aktuelle Turnier dürfen maximal 16 Tänzer angekreuzt sein: 

maximal 12 für die Vorrunde (wenn die Choreographie zu zwölft getanzt wird!) - ganz linke 

Spalte -, und maximal 4 als Ersatz - ganz rechte Spalte -. 

Die Mannschaftsaufstellung mit der Angabe der Tänzer für die Vorrunde sowie der 

(angekreuzten) Ersatztänzer muss der Turnierleitung unmittelbar nach Ende der eigenen 

Stellprobe in einfacher Ausfertigung ausgehändigt sein. Jeder Wechsel ist der Turnierleitung 

vor Beginn einer Runde anzuzeigen, die dann die Änderung auf der Mannschaftsaufstellung 

vornimmt und im Turniersystem vermerkt. 

Die oder den Mannschaftskapitän tragt Ihr handschriftlich auf der Mannschaftsaufstellung 

ein – dies kann auch noch vor Ort beim Turnier sein. Wichtig ist, dass dies eine Person ist, 

die gemäß der Turnier- und Sportordnung (TSO) auch für Eure Mannschaft handeln kann. 

 



Nach dem Turnier…. 

… verbleibt die Mannschaftsaufstellung bei der Turnierleitung, die Mannschafts-ID dagegen 

wird Euch zusammen mit der Musik wieder ausgehändigt. 

 

Wir empfehlen Euch dringend…. 

…. vor dem ersten Turnier die Mannschaftsaufstellung mehrfach auszudrucken und dabei zu 

haben. Achtet aber darauf, dass Ihr vor dem nächsten Turnier neue Ausdrucke erstellt, wenn 

sich die Mannschafts-ID seit dem letzten Ausdruck geändert hat. Da es keine Blanko-

Formulare gibt, können Euch Ausrichter oder Turnierleitung nicht aushelfen, da sie keinen 

Zugriff auf Eure Daten haben! 

…. noch einmal zu prüfen, ob alle Tänzer, die starten sollen, auf der Mannschafts-ID stehen. 

…. die ID Karten an alle Tänzer verteilt wurden oder alle Tänzer die DTV-App ESV auf ihrem 

persönlichen Smartphone aktiviert haben. 

 

 

Habt Ihr jetzt noch Fragen? Dann meldet Euch bei Eurem/Eurer LTV Beauftragten oder bei 

der DTV Geschäftsstelle (Tel. (069) 677285-0, E-Mail: dtv@tanzsport.de). 

 

Euer Fachausschuss JMC 
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