
Einführung Elektronische Sportverwaltung im DTV 
(ESV) 

(Stand 05.10.2014) 
 

Diese Zusammenfassung ist nur für Mitglieder des Vereins Tanz-Club Rotherbaum e. V. 
bestimmt. Es gelten ausschließlich die offiziellen Informationen durch den DTV oder 
andere zuständige Stellen. Irrtümer sind vorbehalten. 

Erstmalig wurde das Projekt Elektronische Sportverwaltung im DTV“ (ESV als kurze 
Anmerkung im Tanzspiegel 6/13 auf Seite 37 angekündigt. 
 
Das bisherige Papier-Startbuch wird durch ein Internetportal und eine Datenbank (ESV-
Datenbank) ersetzt. Sportler und Lizenzträger erhalten eine ID-Karte mit ID-Nummer - die 
Zusammensetzung von Paaren und Formationen Standard/Latein/JMD, Small Groups, 
Duos und Solisten werden in der ESV-Datenbank festgehalten.  
 
Da die Bücher nicht mehr fortgeführt werden, können die Inhaber nur noch online ihren aktuellen 
Punkte- und Platzierungsstand abfragen. Bei Einzelwettbewerben bekommt jeder Partner 
gleiche Zugangsrechte zu den Daten und den eigenen Turnierergebnissen. 
 
Das ESV-System wird eine zentrale Ergebnisdatenbank aller Turniere in Deutschland 
erhalten. 
 
Die Startmeldungen zu den Turnieren werden ausschließlich elektronisch erfolgen. Sie 
werden - zusammen mit den Statusinformation der Sportler - elektronisch an die 
Turnierprogramme übergeben, und die Turnierprogramme melden die Turnierergebnisse 
ebenfalls elektronisch an die ESV-Datenbank zurück. 
Alle sonstigen Anmeldungen und Veränderungen werden ebenfalls online erfolgen: 
Partnerwechsel, Vereinswechsel, Startmeldung, Wechsel der Startgruppe, Auslandsstarts 
und Schautänze. 
 
Dies soll ein Projekt von uns allen für uns alle sein. 
 

Zeitplan  
Herbst 2014 (im Oktober gestartet) 
Beginn des kombinierten Bestellprozesses Start- und Lizenzmarken/ID-Karten über das 
Vereinsportal (Paare Einzelwettbewerbe, Lizenzträger TL/WR) 
1. Januar 2015 

Start in Einzelwettbewerben/Tätigkeit als TL/WR nur noch mit gültiger ID-
Kartenbestellung möglich; gültige Start- und Lizenzmarke weiterhin erforderlich. 
Beginn der verpflichtenden Online-Startmeldung für alle Einzelwettbewerbe. 
Bei Turnierabwicklung mit dem PC darf nur noch ESV-zertifizierte Turniersoftware 
eingesetzt werden. 

Frühjahr 2015 
Ausgabe/Versand der ID-Karten für Paare in Einzelwettbewerben und Lizenzträger 
TL/WR. 

1. Juli 2015 
Produktivstart Online-Startbuch - Beginn der Übergangsfrist zum Umtausch von 
Papierstartbüchern in Einzelwettbewerben; Starts bei Einzelwettbewerben sind mit 
Papier- oder Onlinestartbuch möglich; Beginn der verpflichtenden 
Ergebnisübermittlung durch die Ausrichter über ESV-Schnittstelle. 

30. September 2015 
Ende der Übergangsfrist für den Umtausch der Papierstartbücher in 
Einzelwettbewerben. 
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Bestellung 2015  
Ab diesem Jahr wird die Anforderung der Start- und Lizenzmarken (Standard, Latein) nur 
noch online möglich sein. Die Vereine mit Turnierpaaren, Wertungsrichtern und/oder 
Turnierleitern haben bereits ein Anschreiben inkl. Anleitung per Post erhalten. Der Bereich 
JMD ist davon nur hinsichtlich der Wertungsrichter/innen betroffen. Startmarken für 
Formationen Standard/Latein werden weiterhin auf dem Papierformular bestellt. 
Obwohl im Rahmen der Bestellung die ID-Kartenbestellung für den ESV-Start am  
1. Juli 2015 erfolgt, werden für das erste Halbjahr 2015 weiterhin Start- und 
Lizenzmarken benötigt. Diese werden wie bisher, rechtzeitige Bestellung 
vorausgesetzt, zum Jahresende versandt. 
 

Ergänzende Hinweise 
Partnerwechsel 
Sie können keine Partnerwechsel im Rahmen der Startmarkenbestellung beantragen. Es 
dürfen ausschließlich Namenskorrekturen erfolgen. Sollte ein Partnerwechsel beabsichtigt 
sein, beantragen Sie diesen vor der Startmarkenbestellung über den DTV bzw. Ihren 
Landestanzsportverband (je nach Zuständigkeit) und bestellen die Startmarken erst, wenn 
die neue Paarkonstellation im Vereinsportal verfügbar ist. 
 
Startgruppenwechsel 

Startgruppenwechsel zum Wettkampfjahr 2015 können Sie (je nach Zuständigkeit) nur 
über den DTV bzw. Ihren Landesverband beantragen. Für den Startgruppenwechsel in die 
Hauptgruppe II und Senioren I bis IV muss dieser Antrag bis zum 15. Januar 2015 
erfolgen. 
 
Neubeantragung von Lizenzen 

Die Neubeantragung von Lizenzen ist weiterhin nur schriftlich möglich. Verwenden Sie 
dazu bitte den entsprechenden Vordruck und senden den Antrag über Ihren 
Landesverband an den DTV. Weniger Tage nach Bearbeitung des Antrags ist der 
Lizenzträger dann im Portal verfügbar. 
 
Fristen 

Um eine rechtzeitige Bearbeitung aller Anforderungen vor dem Jahreswechsel 
sicherstellen zu können, bitten wir um Bearbeitung und Abschluss der Onlineanträge bis 
zum 10. November 2014. Bei später abgeschlossenen Anforderungen für 2015 kann keine 
Gewähr für eine Bearbeitung noch vor dem Jahreswechsel übernommen werden. 
 
Gebühren für ID-Kartenausstellung 

Für Aktive, die bereits im DTV als Paar gemeldet sind gilt vorbehaltlich der Zustimmung 
durch den DTV-Verbandsrat eine reduzierte Gebühr für die Ausstellung der ID-Karte in 
Höhe von 2.00 EUR (regulär 6.00 EUR). Die Zustimmung des Verbandsrates ist 
erforderlich, da es sich hierbei um eine Abweichung von der DTV-Finanzordnung handelt. 
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FAQ‘s 
 
Wie sieht die ID-Karte aus - was steht darauf? 
Die ID-Karten werden das Format wie eine Kreditkarte haben. Sie werden das Emblem 
des DTV tragen und auf der Vorderseite werden die personenabhängigen Daten gedruckt 
sein: ID-Nummer (auch als Strichkode), Foto, Name, Nationalität und der Typ der Karte 
(Sportler bzw. TL/WR). Bei Turnierleitern und Wertungsrichtern wird auch der Verein 
angegeben. 
 
Wie erhält man eine ID-Karte? 
In diesem Jahr wird die Anforderung der Jahresstartmarken für 2015 benutzt, um für alle 
Lizenznehmer eine ID-Karte zu erstellen. Diese werden Anfang 2015 zugeschickt. Danach 
werden neue ID-Karten online vom Verein beantragt. Neben den persönlichen Daten wird 
zu dem Antrag auch ein Foto elektronisch hochgeladen. Der fertiggestellt Antrag wird dann 
einschließlich der Unterwerfungserklärung ausgedruckt, unterschrieben und an die DTV-
Geschäftsstellt geschickt, die dann die ID-Karte erstellt und zuschickt. 
 
Kann man nach einem Aufstieg am selben Wochenende noch auf einer 
anderen Veranstaltung starten? 
Ja - wie bisher. Auch wenn die Turnierabwicklung noch nicht durchgehend online ist, 
werden dafür spezielle Vorkehrungen getroffen. In der ESV-Datenbank ist bekannt, welche 
Paare und wie viele jeweils auf den Turnieren starten. Sie kann daher ausrechnen, für 
welche Paare an dem (verlängerten) Wochenende eine Aufstiegschance besteht. Diese 
Paare werden bei den Startmeldungen für den Beisitzer besonders gekennzeichnet und 
erhalten nach jedem der an dem Wochenende getanzten Turniere eine Dokumentation 
ihres dann erreichten Status. Diese Dokumentation müssen sie bei jedem weiteren Turnier 
an dem Wochenende vorlegen. Nach einem Aufstieg können sie dann noch am selben 
Wochenende in der nächsthöheren Klasse starten. In der danach folgenden Woche sind 
alle Turnierergebnisse in die ESV-Datenbank hochgeladen und der Status der Paare ist 
aktualisiert. 
 
Kann ich mir meine Turnierergebnisse privat herunterladen? 
So etwas ist angedacht - jedoch noch nicht die konkrete Form, ob es nur über einen 
Ausdruck geht und/oder als PDF und/oder als Datentabelle. 
 
Wie werden zukünftig BSW-Paare in der D-Klasse behandelt? 
BSW-Paare, die in der D-Klasse starten wollen, erhalten zukünftig keine Startkarte mehr, 
sondern eine ID-Nummer mit einer vereinfachten ID-Karte. Das Bild der ID-Karte erhält der 
Verein als PDF und stellt sie ausgedruckt dem Paar zur Verfügung. Alle weiteren Regeln 
für diese Paare bleiben bestehen wie bisher bzw. werden von der ESV-Datenbank 
berücksichtigt. 
 
Wie werden zukünftig Auslandsstarts angemeldet? 
Auf einem Formular ähnlich wie bisher, allerdings wird das Formular online ausgefüllt und 
elektronisch an die LTV-Geschäftsstelle weitergeleitet 
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Wie erfolgen zukünftig Startmeldungen, wann ist Startmeldeschluss? 
Startmeldungen erfolgen zukünftig ausschließlich online über das ESV-Portal. Sie können 
zukünftig von dem Paar selber vorgenommen werden, müssen dann aber vom Sportwart 
des Vereins bestätigt werden. Vor der Bestätigung des Sportwartes haben diese 
Startmeldungen den Status „unbestätigt“. Weiterhin kann auch der Sportwart 
Startmeldungen vornehmen, die dann sofort bestätigt sind. Startmeldeschluss ist zukünftig 
immer fünf Tage vor dem Veranstaltungstermin - also z.B. Mittwochnacht, 23:59 h für 
Starts am darauf folgenden Samstag. Spätere Startmeldungen sind zukünftig nicht mehr 
zulässig - Ausnahmen: mittanzende Siegerpaare und Aufsteiger. 
 
Wie werden zukünftig Schautänze angemeldet? 
Auf einem Formular ähnlich wie bisher, allerdings wird das Formular online ausgefüllt und 
elektronisch an die LTV-Geschäftsstelle weitergeleitet. 
 
Wie kommen die Startmeldungen in die Turnierprogramme und die 
Turnierergebnisse in die ESV-Datenbank? 
ESV-zertifizierte Turnierprogramme laden sich die Startmeldungen zusammen mit den 
Statusinformationen der Paare direkt online aus der ESV-Datenbank. Für Ihre 
Veranstaltungsplanung können sie dies auch mehrere Tage vor der Veranstaltung tun, 
bekommen dann die Detail-Information aller bestätigten Startmeldungen sowie die Anzahl 
an noch nicht bestätigten Startmeldungen. Den endgültigen Download müssen sie am Tag 
vor der Veranstaltung durchführen. Nach der Veranstaltung - oder bei online 
angeschlossenen Programmen nach jedem einzelnen Turnier - werden die Ergebniss an 
die Datenbank hochgeladen und der Status aller beteiligten Paare aktualisiert. Der Status 
wird auch dann aktualisiert, wenn Beisitzer und/oder Turnierleiter noch nicht elektronisch 
unterschrieben haben. 
 
Müssen Chipkarten-Leser angeschafft werden? 
Nein, die Turnierdurchführung ist ohne zusätzliche Anschaffungen möglich: Die ID-Karten 
werden keine Chipkarten-Funktion haben, auf der die Ergebnisse gespeichert werden. 
 
Ist eine Online-Verbindung während des Turniers erforderlich? 
Nein, die Daten können vorher zuhause zur Vorbereitung herunter- und nach dem Turnier 
hochgeladen werden. 
 
Müssen Turniere zukünftig immer mit einem Turnierprogramm 
durchgeführt werden? 
Nein – jedenfalls vorläufig nicht. Das ESV-System wird die Möglichkeit anbieten, die 
notwendigen Daten zur Turnierdurchführung auszudrucken. Nach einem Turnier wird die 
Möglichkeit bestehen, die Ergebnisse manuell einzugeben. Mittelfristig wird jedoch 
angestrebt, dass alle Turniere in Deutschland mit einem online angeschlossenen 
Programm durchgeführt werden. 
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Mit welchen Programmen können die Turniere in Zukunft abgewickelt 
werden? 
Alle bisherigen Turnierprogramme können weiterhin zur Abwicklung von Turnieren 
eingesetzt werden - sofern sie den Regeln der TSO entsprechen. Für den elektronischen 
Datenaustausch mit dem ESV-System müssen sie allerdings speziell eingerichtet und 
ESV-zertifiziert werden. In den Jahren 2014/2015 wird die Zertifizierung in zwei Stufen 
ablaufen: in der ersten Stufe wird die Kompatibilität zur TSO überprüft – die Programme 
sind dazu bis zum 30. Juni 2014 dem DTV bereitzustellen. Die Vorgaben für den 
Datenaustausch mit dem ESV-System werden zum 30. Juni 2014 veröffentlicht. Bis zum 
31. Dezember 2014 sind die Programme dem DTV zur Überprüfung der Kompatibilität mit 
dem ESV-System bereitzustellen. Anschließend werden zu einem noch festzulegenden 
Zeitpunkt alle zertifizierten Programme bekanntgegeben. Wird ein Turnier mit einem nicht-
zertifizierten Programm abgewickelt, müssen - wie bei einem manuell durchgeführten 
Turnier – alle Startmeldungen und Statusinformationen der beteiligten Paare händisch 
übernommen und auch die Turnierergebnisse manuell in die ESV-Datenbank eingegeben 
werden. Für Turniere ab Juli 2015 muss bei der Turnieranmeldung angegeben werden, mit 
welchem Programm das Turnier abgewickelt wird oder ob dies händisch erfolgt. 
 
Was ändert sich für Turnierleiter und Beisitzer? 
Für den Beisitzer entfällt das Eintragen der Ergebnisse in die Startbücher. Auch braucht er 
nicht mehr die Möglichkeit eines Aufstieges mühsam und fehleranfällig aus den 
Startbüchern zu ermitteln - die Information über den erreichten Stand der Paare erhält er 
vom Turnierveranstalter aus den Daten der Turnieranmeldungen. Hat das ESV-System 
jedoch für ein oder mehrere Paare die Chance eines Aufstieges innerhalb des 
Wochenendes ermittelt, dann muss der Beisitzer dem Paar den nach dem Turnier 
erreichten Stand dokumentieren unter Berücksichtigung der Dokumentation eines 
eventuell vorangegangenen Turniers. Nach jeder Runde lässt er das Ergebnis der 
ausgeschiedenen Paare aushängen. Weiterhin brauchen Beisitzer und Turnierleiter keine 
Turnierunterlagen mehr zu unterschreiben, sie müssen dafür aber die Turnierergebnisse 
nach Hochladen in die ESV-Datenbank elektronisch unterschreiben. An der Durchführung 
der Turniere ändert sich weiter nichts. 
 
Was ändert sich für die Wertungsrichter? 
Außer dass auch für die Wertungsrichter das Startbuch entfällt und sie stattdessen eine 
ID-Karte erhalten, wird es keine Veränderungen für die Wertungsrichter geben. 
 
 
 


