
 

Hilfestellung für Turnierleiter/-innen, häufig gestellte Fragen 

1. Welche Bedingungen muss ein Turnier erfüllen, damit es vom Verein Scrabble Deutschland 

(SDeV) genehmigt und unterstützt wird? 

Wochenend-Turniere müssen für Elo-Relevanz die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

 Mind. 10  Teilnehmer/-innen 
 Mindestzahl der Spiele: 8  
 Mind. einen Monat vor dem Turnierbeginn muss das Turnier öffentlich ausgeschrieben und 

grundsätzlich an jedermann gerichtet sein. 

 Die Durchführungsart des Turniers muss der TSO entsprechen (Ausnahmen müssen im 
Turnierantragsformular (s.u.) genannt und begründet werden). 

 Beim Startgeld muss zwischen SDeV-Mitgliedern und den Nichtmitgliedern eine Differenz des 
Beitrags von 10 Euro bestehen. 

Eintages-Turniere müssen für Elo-Relevanz die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

 Mind. 10 Teilnehmer/-innen 
 Mindestzahl der Spiele: 6 
 Mind. einen Monat vor dem Turnierbeginn muss das Turnier öffentlich ausgeschrieben und 

grundsätzlich an jedermann gerichtet sein 

 Mind. die Hälfte der Teilnehmer muss bereits Elo-gerated sein 
 Die Durchführungsart des Turniers muss der TSO entsprechen (Ausnahmen müssen im 

Turnierantragsformular (s.u.) genannt und begründet werden). 

 Beim Startgeld muss eine Differenz zwischen SDeV-Mitgliedern und den Nichtmitgliedern 
bestehen; sie darf aber kleiner sein als 10 Euro. 

2. Welche Angaben muss die Ausschreibung enthalten? 

 Nebst den üblichen Angaben zu Turnierleitung, Datum, Durchführungsort, Spielzeiten, Kosten, 
Hotels, Schiedsrichtern, An- und Abmeldungsbedingungen und evtl. Preisen muss die 
Ausschreibung Auskunft geben zu den Bestimmungen der Turnierspielordnung (TSO), zu 
finden unter http://scrabble-info.de/wp-content/uploads/2016/04/TSO-vom-1.5.16.pdf. Auf 
Abweichungen von der TSO ist speziell hinzuweisen, z. B. wenn man nach Gesamtpunkten 
statt nach Differenz spielt oder wenn die Bedenkzeit pro Spieler geändert wird. 

 Wir empfehlen zudem, in der Ausschreibung einen Hinweis auf die Rollstuhlgängigkeit des 
Spielortes zu machen. 

3. Wie stelle ich einen Turnierantrag an den SDeV? 

 Auf der Homepage von Scrabble Deutschland unter „Turniere“ findet sich das 
„Turnierantragsformular“ http://scrabble-info.de/wp-
content/uploads/2016/03/Turnierantragsformular-1.docx . Es kann direkt am Bildschirm 
ausgefüllt und dann per Mail an den Vorstand des SDeV gesandt werden. 

 Gleichzeitig mit dem Turnierantragsformular muss die Ausschreibung beim Vorstand 
eingereicht werden. 
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 Der Vorstand beschliesst und genehmigt (oder klärt zuerst offene Fragen ab). 
 Die Ausrichter/Antragssteller werden durch ein Vorstandsmitglied benachrichtigt. 
 Nach der Genehmigung wird die Ausschreibung des Turniers auf der Turnierseite der 

Homepage veröffentlicht und die Teilnehmerliste nach Angaben der Ausrichter durch ein 
Vorstandsmitglied fortlaufend aktualisiert, sodass alle Turniere unter der Schirmherrschaft von 
SDeV einheitlich und am gleichen Ort dargestellt werden. 

4. Welche Unterstützung kann ich von SDeV erwarten? 

 Der Verein stellt die benötigte Anzahl Protokollblätter und Resultatemeldekarten zur 
Verfügung. 

 Scrabble-Uhren können nach Verfügbarkeit vom Verein ausgeliehen werden (sofern die durch 
die Spieler angekündigten Uhren nicht ausreichen). 

 Dasselbe gilt für Scrabble-Spiele. 
 Pro Turnier wird das Startgeld für eine Person der Turnierleitung vom Verein gesponsert. 

 Wenn die Differenz zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern 10 Euro beträgt, bezahlt der 
Verein 5 Euro pro Teilnehmer an das Turnier. Zu diesem Zweck muss nach beendetem Turnier 
eine Mitteilung an den Schatzmeister erfolgen mit Angabe der Teilnehmerzahl 
(brekenkamp@htp-tel.de). Bei Eintages-Turnieren beträgt die Unterstützung des Vereins 50 
Euro total, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer (ebenfalls bei Eckhard Brekenkamp 
einzufordern).  
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