So melden Sie ein Ergebnis
Bei Landes- und deutschen Meisterschaften werden die Ergebnisse in der Regel
vom Landespressesprecher und/oder anwesenden Präsidialmitgliedern erfasst und
zur Veröffentlichung weitergegeben. Bei deutschen Meisterschaften - sofern der
Landespressesprecher nicht anwesend ist - empfiehlt es sich, die Ergebnisse auch
selbst weiter zu geben bzw. einen Präsidialen vor Ort zu fragen, ob er das tut.
Für Welt-und Europameisterschaften gilt das gleiche Prozedere, wobei es hier
(bedingt durch die begrenzte Anzahl von landeseigenen Startern) mit ziemlicher
Sicherheit gewährleistet ist, dass die Ergebnisse durchgegeben werden.
WDSF-Turniere:
Es ist in der Regel nicht bekannt, welche Paare auf welchen Turnieren starten
(Ausnahme: Blaues Band, DanceComp und GOC). Die Paare sollten (müssen)
daher ihr Ergebnis selbst melden, damit es auf TBW, TBW-Facebook und eventl.
DTV veröffentlicht werden kann. Dabei gelten Richtlinien, ab denen ein Ergebnis
veröffentlicht wird (siehe Seite 2).
Es ist hilfreich:
 zu prüfen, ob das eigene Ergebnis unter die Veröffentlichungskriterien fällt
 nicht nur das eigene Ergebnis zu schicken, sondern auch das der gestarteten
Landeskollegen
 ist das Ergebnis auch „DTV-relevant“, dann bitte auch ein Hinweis auf die
Paare aus anderen Landesverbänden (es muss nicht der genaue Platz sein,
es reicht ein Hinweis, dass auch andere deutsche Paare am Start waren).
Sind die genauen Ergebnisse bekannt, werden diese selbstverständlich gerne
genommen.
 ist das Ergebnis bereits im Internet zu finden, bitte ein Hinweis darauf.
 Als Hilfestellung: wo war das Turnier, welche Klasse, wie viele Paare, welcher
Platz, irgendwelche Besonderheiten und interessante Dinge, wie Weltmeister
in der Vorrunde raus, tolle Organisation, schöner Rahmen, usw.
 Bitte so formulieren (besonders bei SMS), damit man das Ergebnis auch
einem Paar zuordnen kann. „Hurra, wir sind 3. LG G+H“ ist wenig
aussagekräftig.
Die Ergebnismeldung soll natürlich zeitnah erfolgen, eine Woche später interessiert
das leider niemand mehr. Dafür gibt es verschiedene Wege:
 Per Mail: dres@tbw.de
 Per SMS: 0049 160 94817308 (Mobil Petra Dres)
 Per Facebook: www.facebook.com/petra.dres
für DTV:
 DTV-Pressesprecher: reichling@tanzsport.de
 Tanzspiegelredaktion: sander@tanzsport.de
Eine Ergebnismeldung, die auch DTV betrifft, wird vom Landespressesprecher
weitergeleitet. Sie können das Ergebnis aber auch direkt an den DTV melden oder
vor Ort absprechen, wer alle Ergebnisse gesammelt meldet.

Kriterien für die Veröffentlichung
Meldung DTV für internationale Turniere DTV:
Bis 24 Paare am Start:
deutsche Paare nur aus dem Finale
25-100 Paare:
bis Semifinale
101-200 Paare:
bis 24er Runde
ab 201 Paare:
bis 48er Runde
(Veröffentlicht auf DTV unter http://www.tanzsport.de/download/afoe_news.pdf)
Meldung TBW (nationale Meisterschaften, internationale Ranglistenturniere, sowie
wichtige internationale Turniere):
Bis 24 Paare am Start:
bis Semifinale
25-60 Paare:
bis 24er Runde
ab 61 Paare:
bis 48er Runde
ab 150 Paare:
bis 96er Runde
Welt- und Europameisterschaften sind von dieser Regelung ausgenommen.

