
Hallo Sportfreunde, 

anbei das neue Turnierprotokoll. Dieses lässt sich bequem am PC ausfüllen. 

Sobald mir die neu Sportordnung/DMV Regelwerk vorliegt lasse ich sie euch zu kommen. 

Unten aufgeführte Änderungen der Sportordnung wurden auf der DMV-Bundesversammlung 

am 14.03.2015 beschlossen. 

Änderung in Ziffer 2  
2. Spielberechtigung  

(5) Spieler/innen können den Stammverein innerhalb des DMV grundsätzlich nur zum 01.01. eines jeden Jahres 
wechseln. innerhalb eines festgelegten Wechselzeitraums wechseln. Dieser Wechselzeitraum läuft vom 01.12. 

bis zum 31.12. eines jeden Jahres. Die Spielberechtigung für den neuen Verein wird zum 01.01. erteilt. Die 

Erteilung der Spielberechtigung zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich, wenn im Übrigen die Voraussetzungen 
nach Abs. 6 erfüllt sind. Bis zum Ablauf der bisherigen Spielberechtigung kann der/die Spieler/in weiterhin für 

den bisherigen Stammverein spielen, so-fern er/sie dort noch Mitglied ist. 

Einfügung von Ziffer 9 neu  
9. Mannschaftsstechen  
(1) Ist nach einer Ausschreibung ein Stechen durchzuführen, so nehmen an dem Stechen grundsätzlich nur 

Spieler/innen entsprechend der Mindeststärke je Mannschaft teil.  
(2) In dem Fall, dass nach Absatz 1 nicht alle Spieler/innen einer Mannschaft am Stechen teilnehmen, 

entscheidet die Mannschaft, welche Spieler/innen das Stechen bestreiten. Die Entscheidung ist der Person, die 

das Stechen leitet, vor Beginn des Stechens mitzuteilen und gilt für das gesamte Stechen.  
(3) Bestehen gemäß einer Ausschreibung für einen Wettbewerb Vorgaben für die Mannschaftszusammensetzung 

(z.B. unterschiedliche Kategorien), so müssen am Stechen beteiligte Mannschaften diesen Vorgaben genügen.  
Die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern erhöht sich in der Folge um den Wert 1 

. 
Änderung in Ziffer 16 Sportordnung 
16. Turnierprotokoll / Ergebnislisten  
(1) Bei jedem Turnier ist ein Turnierprotokoll zu führen, das folgende Angaben enthalten muss:  
- Veranstalter  
- Datum und Ort des Wettbewerbs  
- Namen und Vereinszugehörigkeit von Turnierleitung und Schiedsgericht  
- Auswechslungen bei Mannschaftswettbewerben  
- Strafen  
- sonstige besondere Vorkommnisse  
Der Oberschiedsrichter hat dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere folgende besondere Vorkommnisse 

eingetragen werden:  
- Besonderheiten, Beschädigungen oder Fehler an den Bahnen, soweit diese nicht bis Turnierbeginn behoben 

werden konnten  
- Entscheidungen über Ausnahmen für Spieler/innen  
- Entscheidungen über sonstige Ausnahmen von der Sportordnung oder den internationalen Spielregeln  
- Proteste einschließlich der Entscheidungen des Schiedsgerichtes oder der Jury  
Für das Turnierprotokoll ist der entsprechende Vordruck des DMV zu verwenden, der gleichzeitig als Deckblatt 

zur Ergebnisliste genutzt werden soll.  

(2) Für jedes Turnier ist eine Ergebnisliste zu erstellen, die zusätzlich zu sämtlichen im Turnierprotokoll 

enthaltenen Angaben mindestens Folgendes enthalten muss:  

- Namen, Vereinszugehörigkeit und Passnummern der Spieler/innen  

- Rundenergebnisse und Gesamtergebnisse aller Spieler/innen und Mannschaften. Zusätzlich zum 
Gesamtergebnis ist der Rundenschnitt (gerundet auf 3 Nachkommastellen) anzugeben. 

Mit sportlichen Grüßen  

Michael Kirschke 
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