
FSV Trier-Tarforst - Badminton

Richtlinie für Turniermeldungen


Hintergrund: Unsere Jugendarbeit beschränkt sich nicht 
nur auf das wöchentliche Training in der Halle. Wir fahren 
mit den Kids auch immer wieder zu verschiedenen 
Turnieren in ganz Deutschland. Um die Organisation dieser 
Turniere für unseren Jugendleiter so reibungslos wie 
möglich zu machen, haben wir eine Richtlinie für 
Turniermeldungen geschrieben.


Umsetzung: Jedes Turnier hat eine Meldefrist (einige 
Turniere erlauben zudem Nachmeldungen bis kurz vor 
dem Turnier). Diese Meldefrist ist für Verbandsturniere 
gewöhnlich eine Woche vor Beginn des Turniers, bei 
überregionalen Turnieren teilweise schon einen Monat vor 
Beginn. Den Meldeschluss findet ihr stets auf den 
Ausschreibungen von den Turnieren. Wer zu spät meldet, kann nicht mitspielen. Sollten 
Nachmeldungen akzeptiert werden, muss in der Regel mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden. 
Deshalb ist eine fristgerechte Meldung das angestrebte Ziel. Gemeldet wird bei Turnieren in der 
Regel von unserem Jugendleiter für den gesamten Verein.

Der Jugendleiter benötigt aus diesem Grund die Informationen welche Spieler (ggf. mit welchen 
anderen Spielern) bei einem Turnier in welchen Altersklassen und welchen Disziplinen antreten. 
Neben diesen Informationen werden auch noch Spielernummern und Geburtsdaten benötigt. Die 
letzten zwei Informationen (Spierlernummern/Geburtstag) werden dem Jugendleiter vom Verein/
Verband mitgeteilt. Die anderen Informationen (Name(n), Altersklasse(n), Disziplin(en)) sind die 
wesentlichen Informationen, die jeder Spieler für jedes Turnier dem Jugendleiter per Mail 
( jlbadminton@fsv-trier-tarforst.de ) melden muss. Die Informationen sollten dem Jugendleiter 
dabei spätestens bis zum letzten Freitag vor Meldeschluss übermittelt werden.

Startgelder für Turniere müssen grundsätzlich selbst getragen werden, für BEST Spieler gilt 
derzeit die Regel, dass zwei Turniere im Quartal vom Verein übernommen werden 
(Nachmeldegebühren sind jedoch selbst zu tragen).

Die Spieler sind selbst für ihre Turnierorganisation mitverantwortlich. Termine stehen lange im 
Voraus fest und werden frühzeitig verbreitet. Bei Fragen steht das Trainerteam natürlich mit Rat 
zur Seite.

Nach der offiziellen Meldung durch den Jugendleiter, sendet dieser die Informationen zu Abfahrt 
und Treffpunkt an alle beteiligten Spieler.


Anmerkungen: 

- Bei Doppel/Mixed-Turnieren sind auch Freimeldungen möglich, wenn ein Spieler zwar Interesse 

hat zu spielen, aber zum Meldezeitpunkt keinen Partner hat.

- Auch wenn es für die Meldung nicht erforderlich ist, bitte bei der Meldung an den Jugendleiter 

angeben, ob die Eltern bei dem Turnier als Fahrer zur Verfügung stehen und wie viele Plätze frei 
wären (Jedes Kind zahlt vor Abfahrt 5€ an den Fahrer, von dem es mitgenommen wird).


- Sollten Rückfragen zu den Meldungen bestehen, wäre für unseren Jugendleiter wünschenswert 
eine aktuelle Telefonnummer in der Mail zu finden.


Prozess:


Turniermeldung  /
Fahrorganisation 
vom Jugendleiter

Namen, Disziplinen, Altersklassen (Optional Fahrer, Telefon)

Geburtstag, Spielernummer (Optional Bus/Autos/Fahrer)

Spieler

Verein

mailto:jlbadminton@fsv-trier-tarforst.de

