
 
 

Elektronische Sportverwaltung 
- ESV für Paare - 

 
 
Zugang: ev.tanzsport-portal.de 

Doku:  www.tanzsport.de/Sport ESV - Elektronische Sportverwaltung im DTV 

 

ID-Karte: erhaltet ihr vom Verein, muss von euch freigeschaltet werden (ESV-Portal) 
 
Startbuch: muss geschlossen werden, Punkte und Platzierungen werden hierbei in ESV übertragen. 

Für die S-Klasse erfolgt dies automatisch, da keine Punkte und Platzierungen zu übertragen sind. 
Ab dem 1. Oktober ist ein Start mit altem Startbuch nicht mehr möglich. 

 
Kommunikation grundsätzlich per Email ! 
 
Startmeldungen 

- Verbindlich über ESV für Turniere ab 1.7.2015, ihr könnt selbst melden (Status = „vorläufig“) 
- Bestätigung vom Verein notwendig, hat insbes. versicherungstechnische Gründe (Status = „endgültig“) 
- Kurzfristige Abmeldung könnt ihr selbst vornehmen 

 
ACHTUNG: Verbindliche Fristen für Startmeldung 

- Frühestens 21. des Vormonats 
- Spätestens 4 Tage vor dem Turnier (z.B. bis Dienstag Nacht für folgenden Samstag) 
- Nachmeldungen sind NICHT möglich! (Ausnahme: Siegerpaare, Aufsteiger, Doppelstarter bei Meisterschaften) 

 
Turnierergebnisse: Werden innerhalb 24h nach dem Turnier online oder manuell in ESV hochgeladen. Mittwoch 

nachts wird das Startbuch auf den neuesten Stand gebracht: Anzahl Platzierungen und Punkte, Aufstiege. 
 
Rangliste: Wird nach jedem Ranglistenturnier automatisch aktualisiert. „Alle Paare, die nicht teilgenommen haben, 

werden per Mail informiert, ob und wieviele Ranglistenturniere noch fehlen.“ !! 
 
Aufstieg: Für potentielle Aufsteiger gibt es einen „Laufzettel“, den könnt ihr über das Portal ausdrucken. Damit 

könnt ihr den Aufstieg nachweisen und (falls ihr aufsteigt) am selben Wochenende in der neuen Klasse 
starten. 

 
Einladungsturniere: Der Ausrichter erfasst eine Einladung anhand der ID-Nummern, die über das ESV-System 

zugestellt  wird. Das Paar kann annehmen oder ablehnen. Bei Annahme entsteht aus der Einladung eine 
Startmeldung, die vom Heimatverein des Paares bestätigt werden muss. 

 
Auslandsstarts, Showtänze: wie bisher, aber über ein Online-Formular. Für Auslandsstarts „Laufzettel“ erforderlich. 
 
Partnerwechsel, Vereinswechsel: Durch den Verein per Online-Meldung an den DTV, dort Update ESV. 
 
Aufstieg, Partnergruppenwechsel: wird automatisch im ESV ermittelt. 
 
Tanzspiegel: Alternativ an den Partner oder die Partnerin. Doppelter Bezug nach wie vor möglich gegen Cash. 
 
Jahresstartmarke: Gibt es nicht mehr, sondern Jahreslizenz. Starts nur möglich bei gültiger Jahreslizenz. 
 
Datum: 04.06.2015 
 
gez. Dr. Michael Karst 
SLT Vizepräsident und Kaderbeauftragter 
0162-2934576 
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