Rahmenturnierplan 2021/2022
Erläuterungen
Liebe Tanzsportfreunde,
das neue Turniersystem stellt die Planung unserer Turniersaison vor neue Herausforderungen. Die verschiedenen Saisonphasen zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Anforderungen an die Turnierhallen aus. Auch benötigen einige Phasen unbedingt Doppeloder Parallelturniere, um der Nachfrage der turnierstartenden Vereine gerecht werden zu
können.
Die DVG-Sportführung hat daher in Zusammenarbeit mit dem TAS, der SpVV und dem
HAS den Rahmenturnierplan grundlegend überarbeitet und an diese neuen Herausforderungen angepasst. Wir haben versucht, den Plan flexibler zu gestalten, um Ihnen als ausrichtendem Verein mehr Optionen für eine Bewerbung zu geben.
Wenn Sie jetzt also den Plan sichten und nach Terminen suchen, für die eine Bewerbung
eingereicht werden soll, achten Sie bitte auf Folgendes:
•

Es gibt Termine, an denen sehr gut kleinere Hallen mit geringeren Umkleidemöglichkeiten passen. An anderen Terminen müssen Halle, Bühne und Umkleiden jedoch unbedingt eine große Zahl von Gruppentänzen "verkraften" können. Suchen
Sie sich also Termine, die für "Ihre" Hallensituation gut passen - umso größer sind
Ihre Chancen, hier einen Zuschlag zu erhalten.

•

Durch das neue Turniersystem können Sie auch im November/ Dezember mit einer guten Auslastung Ihres Turniers rechnen. Eine Bewerbung lohnt sich also auch
wieder für diese in den letzten Jahren als "unattraktiv" bezeichneten Termine!

•

Sie haben zwei Hallen für ein Doppelturnier zur Verfügung oder einen anderen
DVG-Verein in der Nähe, mit dem Sie gemeinsam ein Parallelturnier an zwei nicht
weit entfernten Standorten anbieten können? Dann sprechen Sie sich gerne ab
und bieten dem DVG hier gleich eine maßgeschneiderte Lösung an - umso größer
ist die Wahrscheinlichkeit, hier zum Zuge zu kommen. Die DVG-Sportführung berät
Sie hier gerne - fragen Sie diesbezüglich gerne bei uns an.

•

Reichen Sie gerne Bewerbungen für mehrere Termine ein. Je mehr Auswahl der
Turnierausschuss hat, desto besser wird am Ende der Turnierplan für alle Vereine
und Aktiven aussehen.

•

Die Verteilung von Solo- und Gruppentänzen im Plan ist nicht in Stein gemeißelt,
sondern stellt erst einmal eine erste Planungsgrundlage für den DVG dar. Sollte
Ihre Halle also z.B. nur 30 Gruppentänze verkraften, so schreiben Sie dies gerne
dazu - erst einmal ist eine solche Limitierung kein Ausschlusskriterium.

•

Sie haben noch keinen Turnierorganisator oder sind sich unsicher, ob Sie mit ihrem Verein ein Turnier "stemmen" können? Auch dann sprechen Sie uns oder die
Landesportwarte an, wir beraten Sie gerne und suchen für Sie einen passenden Patenverein.

•

Im Rahmenturnierplan sind jeweils 2 Termine für die Hessenmeisterschaft und
Deutsche-Meisterschaft vorgemerkt. Auch hier haben wir den Plan flexibler gestaltet, um mehr Optionen für potenzielle Bewerber zu schaffen.

In Bezug auf die Regionen gibt es erst einmal keine genauen Vorgaben - der TAS wird
aber bei der Verteilung der Turniertermine eine angemessene Berücksichtigung jeder Region des DVG im Auge behalten.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbungen bis 29.02.2020.
Mit sportlichen Grüßen
Jasmin Horländer
Sportwartin
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