Die Deutsche Scrabble-Meisterschaft ist die wichtigste Veranstaltung in unserem
Terminkalender!
Deshalb suchen wir bereits jetzt Scrabble-Freunde im deutschsprachigen Raum, die für die
Ausrichtung der DM 2020 Partner des SDeV-Vorstands sein wollen.

Das Turnier
-

-

findet statt von Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 21.05.2020, bis Sonntag, 24.05.2020
(Ausweichtermin: Freitag, 29.05., bis Montag (Pfingsten), 01.06.2020);
hat mindestens 64 Teilnehmer;
findet an einem Spielort statt, der
o auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist und
o über ein ausreichendes Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen
Preiskategorien verfügt. Mindestens eine akzeptable Unterkunft sollte in fußläufiger
Entfernung zum Spielort liegen.
findet in einem für 64 oder mehr Teilnehmer geeigneten Spielsaal statt. Mindestens ein
Nebenraum steht zur Verfügung. Der Spielraum muss gut belüftbar und beleuchtet sein. Die
einzelnen Plätze sollen ohne Behinderung anderer Spieler erreichbar sein. Im Idealfall ist der
Raum barrierefrei, mit WLAN ausgestattet und es steht ein zusätzlicher Raum für die
Turnierleitung zur Verfügung.

Der Ausrichter
-

benennt wenigstens zwei verlässliche Ansprechpartner, die sich um die Vorbereitung
kümmern und von denen mindestens einer während des Turniers immer anwesend ist;
organisiert die Verpflegung (Getränke, Snacks, Mittagessen) während des Turniers;
reserviert ein Lokal zum Warm-Scrabbeln am Vorabend des Turniers (Mittwoch, 20.05.2020
bzw. Donnerstag, 28.05.2020) für mindestens 30 Spieler;
empfiehlt eine Auswahl guter Speiselokale in der Umgebung und stellt die Kontakte zur
lokalen Presse her.

Scrabble Deutschland e. V.
-

-

übernimmt die Ausschreibung und die Verwaltung der Anmeldungen;
stellt das gesamte Spielmaterial und die erforderlichen technischen Gerätschaften zur
Verfügung
übernimmt nach Absprache mit dem Ausrichter sämtliche Kosten und erhebt die
Startgebühr.
gewährleistet dem Ausrichter nach vorheriger gemeinsamer Kalkulation finanzielle
Absicherung hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen (Verpflegung, Warm-Scrabbeln
etc.) und trägt das Ausfallrisiko der Veranstaltung;
stellt dem Ausrichter erprobte Checklisten für die Vorbereitung zur Verfügung;
bedankt sich für die Ausrichtung mit der Übernahme des Startgelds für zwei Spieler sowie
mit zwei neuen Scrabble-Spielen zum Verbleib vor Ort;
garantiert eine ausführliche Berichterstattung auf scrabble-info.de und ggf. in anderen
Medien.

Wer Interesse hat, bei diesem besonderen Turnier SDeV-Partner zu
sein
-

schaut sich zur Anregung bitte die Ausschreibungen und die Berichterstattungen der
letzten Jahre unter http://scrabble-info.de/turniere-info/dm-info/ an;
schreibt bis 08.05.2019 eine unverbindliche E-Mail an turnieranmeldung@scrabbledeutschland.de mit ersten Angaben zu Ansprechpartner und Spielort;
lässt sich vom Vorstand von Scrabble Deutschland e. V. ausführlich beraten.

Wir freuen uns auf zahlreiche Interessenten, attraktive Spielorte und eine
erfolgreiche Deutsche Scrabble-Meisterschaft 2020!
Scrabble-Deutschland e. V.
Vorstand

