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Reglement über den Besuch von externen Turniere
1.	Grundsatz
	Sämtliche Vereinsmitglieder haben Anrecht, an Turnieren teilzunehmen (unter Berücksichtigung des
Budgets).

2.	Verantwortlichkeit
	Das Turnierwesen ist Aufgabe des Kassier/-in. Er/Sie ist für einen reibungslosen Ablauf der Turnier
anmeldungen besorgt.

3.	Turnierübersicht
3.1.	Der Chef Turnierwesen kann allen zuständigen Ressortchefs für eine bessere Übersicht und Budgetierung
ein Meldeblatt für den Turnierbesuch für das folgende Jahr abgeben.
3.2	Alle Ressortchefs vermerken darauf, wie viele Turniere im neuen Jahr (1. Januar bis 31. Dezember)
voraussichtlich besucht werden sollen; wenn Turniere bereits bekannt sind, die mit Sicherheit besucht
werden, sind diese detailliert auszuführen.
3.3	Nach einem vereinseigenen Turnier ist durch das OK dem Chef Turnierwesen jeweils die aktuelle Liste der
teilnehmenden Mannschaften abzuliefern, da wir bei gleichzeitig mehreren Turnieren in der Regel diejenigen
Turniere/Vereine berücksichtigen, die auch unsere Anlässe besuchen.

4.	Einladung
4.1	Alle Turniereinladungen, die direkt den Mannschaftsverantwortlichen oder an andere Vereinsmitglieder
zugestellt werden, sind umgehend dem Chef Turnierwesen weiter zu leiten.
Turniereinladungen, welche der Chef Turnierwesen direkt erhält, werden in der Regel sofort verteilt.
4.2	Mixed- oder Plauschmannschaften melden ihr Interesse an einem Turnier vorgängig dem Chef Turnierwesen.
4.3	Finden Turniere an einem Meisterschaftstag – der in Schlieren durchgeführt wird – statt, wird dies vom
Chef Turnierwesen auf der Einladung entsprechend bezeichnet. Bei Turnieren von Vereinen, die nie an einem
unserer Turniere teilnehmen, wird diese Situation ebenfalls vermerkt.
4.4	Bei zeitlicher Überschneidung zweier Turniere sollte in der Regel dasjenige Turnier bzw. derjenige Verein
berücksichtigt werden, der auch an unseren Veranstaltungen teilnimmt. Im Elitebereich sind aber auch die
sportlichen Aspekte zu berücksichtigen bei einer Turnieranmeldung.
4.5	Bei dringenden Direktanfragen (nicht über den ordentlichen Weg) der Veranstalter bezüglich der Teilnahme
einer Schlieremer Mannschaft ist vom Mannschaftsverantwortlichen immer der zuständige Ressortleiter und
bei einer Anmeldung der Chef Turnierwesen zu informieren. Dies muss jedoch die Ausnahme sein, da bei
genügend Zeit grundsätzlich der ordentliche Weg über den Chef Turnierwesen führt und einzuhalten ist.

5.	Anmeldung
5.1	Auf der Turniereinladung wird vom Chef Turnierwesen jeweils vermerkt:
• Letztjährige Teilnehmer
• Pokal

5.2	Auf der Turniereinladung ist bei einer Teilnahme vom Mannschaftsverantwortlichen jeweils zu vermerken:
• D er in Frage kommende Turniertag sowie die Kategorie und wenn möglich eine Kurzbegründung der
Teilnahme (z.B. Meisterschaftsvorbereitung, Plausch, Einladungsturnier etc.)
• A dressangaben des Mannschaftsverantwortlichen (für Zustellung des Spielplanes)
5.3	Weiterleitung der ausgefüllten Turniereinladung sofort bzw. bis zur angegebenen Frist an den Chef
Turnierwesen. Eine verspätete Anmeldung wird in der Regel nicht mehr berücksichtigt.
5.4	Wenn kein Interesse am Turnier besteht, ist dies auf der Einladung zu vermerken und ebenfalls umgehend
an den Chef Turnierwesen zurückzuschicken.
5.5	Die Turnieranmeldung erfolgt jeweils schriftlich durch den Chef Turnierwesen. Der
Mannschaftsverantwortliche erhält eine Kopie der Turniereinladung mit der Anmeldung.

6.	Einsätze
6.1	Vorauszahlung mit Einzahlungsschein: Der Einsatz ist vom Chef Turnierwesen für alle Teams einzuzahlen.
6.2	Bezahlung am Turniertag: der Einsatz ist vom Mannschaftsverantwortlichen zu bezahlen (nehmen mehrere
Mannschaften teil, zahlt in der Regel der Mannschaftsverantwortliche der höchsten Liga alle Einsätze).

7.	Rückerstattung des Einsatzes, Rangliste, Mannschaftspreise
7.1	Gegen Vorweisung der Quittung innert 20 Tagen nach dem Turnier kann der Einsatz beim Chef Turnierwesen
zurück gefordert werden (verspätetes Abliefern von Quittungen muss nicht mehr berücksichtigt werden).
7.2	Nach jedem Turnier ist dem Chef Turnierwesen innert 20 Tagen eine Rangliste abzuliefern.
7.3	Wird am Turnier ein Pokal oder ein Naturalpreis (z.B. Salami, Speck) gewonnen, sind diese umgehend dem
zuständigen Ressortleiter oder Turnierchef weiterzugeben. Kleinere Preise können von den Spielern behalten
werden.
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