Service-Gebühr für die Genehmigung von LK-Turnieren und Ranglistenturnieren sowie das
veränderte Teilnehmerentgelt des DTB
Liebe Turnierverantwortliche,
in den letzten Wochen gab es diverse Informationen zu höheren Kosten für die Durchführung bzw.
Teilnahme an Turnieren. Diese haben teilweise zu Missverständnissen und Irritationen geführt, die wir
mit dieser Mail auflösen wollen:
Service-Gebühr für LK- und Ranglistenturniere im WTV
Im WTV gab es bisher eine Service-Gebühr in Höhe von 30,- €, unabhängig von der Art und Kategorie
des genehmigten Turniers. Damit sollten die im Verband entstandenen und auch künftig entstehenden
Kosten für die Bereitstellung der Software zur Berechnung der LK-Punkte und zur Durchführung der
Turniere aber auch die Kosten der Schulung von Turnierverantwortlichen durch den Bezirk bzw.
Verband abgegolten werden. Im Jahr 2011 gab es im Verbandsgebiet des WTV insgesamt 303 LKTurniere. Diese Zahl hat sich nun fast verdreifacht. Aufgrund der Mehrkosten im Personalwesen und
der sich dauerhaft verbessernden Turniersoftware soll diese Erhöhung der Qualitätssicherung der
Turnierlandschaft im WTV dienen. Ab dem 01.01.2017 beträgt diese Service-Gebühr 50,- €. Die
Anhebung wird der Verbesserung unseres Turnierwesens unmittelbar zugutekommen.
Teilnehmerentgelt
Im Rahmen der Mitgliederversammlung des DTB am 20.11.2016 in Frankfurt wurde nach intensiven
Beratungen des Bundesausschusses und des DTB-Präsidiums sowie den Mitgliedsverbänden eine
grundlegende Umstrukturierung und zukunftsgerichtete Gestaltung, die alle Bereiche des Tennissports
betreffen, beschlossen.
Dabei geht es insbesondere um die Stärkung der Förderung des Spitzensports u. a. mit der Erweiterung
des Leistungsangebots an den Bundesstützpunkten, eine intensivere Förderung schon im
Jüngstenbereich und eine Effektivitätssteigerung der eingesetzten Mittel, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesministerium des Innern
in einem Konzept erarbeitet wurden. Darüber hinaus wurde es als zwingend notwendig erachtet, den
DTB in sämtlichen Bereichen zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dieses muss finanziert werden.
Um die Vereine und damit die wichtige Basis für das deutsche Tennis zu stärken, haben sich das DTBPräsidium und die Verbandspräsidenten gemeinsam darauf verständigt, die notwendige Finanzierung
nicht über eine allgemeine Beitragserhöhung sicherzustellen. Beschlossen wurde stattdessen eine
Erhöhung des bereits bestehenden Teilnehmerentgeltes für die Teilnahme an ErwachsenenRanglistenturnieren und die Einführung bei Jugendturnieren. Ergänzend dazu wird für die Teilnahme
an Erwachsenen- und Jugend- LK-Turnieren zukünftig ein Teilnehmerentgelt vom DTB erhoben.

Nach Abstimmung mit dem Bundesausschuss hat das DTB-Präsidium für Ranglisten und LK-Turniere
folgende Entgelte festgelegt:
Für Ranglistenturniere, die mit dem 01.04.2017 beginnen, wird das Teilnehmerentgelt pro Spieler von
derzeit 5,- € auf 8,- € pro Teilnahme an einem Erwachsenenturnier erhöht und ein Entgelt pro Spieler
von 5,- € pro Teilnahme an einem Jugendturnier erhoben.
Für LK-Turniere wurden folgende Entgelte festgelegt: 5,- € pro Spieler pro Teilnahme an einem LKTurnier sowie 3,- € pro Spieler pro Teilnahme an einem auf Jugend-Altersklassen beschränktes LKTurnier.
Damit die Turnierausrichter auf diese Änderung in ihren Ausschreibungen hinweisen können, wird
abweichend von den Bestimmungen des §20 Ziffer 1 der DTB-Turnierordnung den Ausrichtern
gestattet derzeit bereits veröffentlichte Ausschreibungen in diesem Punkt zu ändern.
Die Abrechnung dieses Entgeltes erfolgt über die Ausrichter der Turniere durch den DTB. Weitere
Details der Abrechnung dieser Entgelte werden in Kürze bekanntgegeben.
Es empfiehlt sich, das jeweilige DTB-Teilnehmerentgelt in den Ausschreibungen separat auszuweisen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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