An die Turnierveranstalter / Ausrichter
von Turnieren mit Ranglistenwertung DR und LK
in Rheinland-Pfalz

Änderung der Turnieranmeldegebühr ab 01.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Turnierveranstalter/innen,
in den vergangenen Jahren hat sich die Turnierlandschaft in Rheinland-Pfalz sehr positiv
entwickelt. Wir freuen uns, dass mittlerweile mehr als 800 Turnieranträge pro Jahr eingehen
und wir wissen Ihr Engagement zu schätzen und bedanken uns hierfür.
Dennoch bekommen wir immer mehr Forderungen, die Turnierlandschaft umzugestalten und
die Genehmigungsmodalitäten anzupassen. Insbesondere wurde kritisiert, dass einige wenige
Veranstalter sehr viele Turniere durchführen und damit für andere, neue Veranstalter Termine
blockieren. Auch wurde kritisiert, dass die Beantragung oft über viele Altersklassen (AK)
sehr breit gefächert ist und dann AK nicht durchgeführt werden. Hierdurch können aber
andere Veranstalter kein Turnier anmelden. Nach intensiver Diskussion in den Gremien und
mit Ihnen hat sich nun folgendes ergeben:
Ab 1.4.2018 (Starttermin des Turniers) wird die Turnieranmeldegebühr wie folgt umgestellt:
 Pro angemeldeter Altersklasse (AK) beträgt die Gebühr 10,-- € (AK= Herren, Damen,
Herren 30, Damen 30 ..., U 18 männlich, U 18 weiblich ...)
 für alle* LK-relevanten Turniere wird die Gebühr erhoben. Auch nach dem dritten
Turnier. Die bisherige Regelung - nach dem dritten Turnier frei - entfällt hier.
 Die Gebühr wird bereits mit der Genehmigung berechnet. Sollte eine AK oder das
Turnier ausfallen wird nicht rückerstattet.
Wir versuchen hiermit zu steuern, dass die Vereine nur Altersklassen beantragen, die auch
realistische Chancen haben durchgeführt zu werden.
Sollten hierdurch AK in zu geringem Maße angeboten werden, versuchen wir durch die
Ansprache an Turnierveranstalter und die Freistellung von der Gebühr einzugreifen.
Wir sehen dies als ersten Schritt, die Turnierlandschaft noch weiter zu verbessern, bzw. zu
entzerren. Sollte dies in 2018 nicht den gewünschten Erfolg haben, versuchen wir natürlich
weitere Steuermechanismen einzubauen.
*Für Veranstalter, die sich eher Richtung Breitensport orientieren und denen die Gebühr
Probleme bereitet, empfehlen wir den Lotto Team Cup oder den Jugend Team Cup. Hier
werden keine Anmeldegebühren erhoben.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Dafferner
Geschäftsführer
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