Allgemeine Regel für ein ÖSDV Online-Turnier!!!
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Ausschreibung erfolgt wie bei einem regulären Turnier über den Veranstalter.
Die Ausschreibung soll mind. 1 Monat vor dem Turnier erfolgen.
Die Anmeldung für das Turnier erfolgt wie üblich mittels regulären Anmeldeformulars wo alle
Tänze in den jeweiligen Kategorien und Altersklassen gemeldet werden, sowie alle Tänzer
namentlich und mit Geburtsdatum angeführt werden.
Die Anmeldefrist bestimmt der austragende Verein.
Einsendung der Videos muss bis mind. 3 Tage vor dem Turnier erfolgen!
Die Videos müssen in sehr guter Qualität eingesendet werden. (Genauer Regeln für den
Videoversand sind nachstehend zu finden)
Das eingesendete Video gilt als endgültig angemeldet erst nach geleisteter Zahlung der
Startgebühr.
Die Zahlung der Startgebühr sollte mittels einer Überweisung an den Ausrichter erfolgen und
umgehend per Mail eines Zahlungsnachweises bestätigt werden.
Kosten für die Startgebühr sind vom ÖSDV vorgegeben:
➢ Solo/Duo 10€ pro Tanz
➢ Kleingruppe bis 6 Personen 15€ pro Tanz
➢ Gruppe ab 7 Personen 20€ pro Tanz
➢ Nenngeld 3€ pro Tänzer
Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmegeschenk, welches der austragende Verein selbst
organisiert. (Medaille, Anhänger, Anstecker,..)
Für jeden Tanz wird eine Teilnehmerurkunde ausgesendet.
Die Wertungsbögen werden ebenfalls den Teilnehmern nachgesendet.
Den Versand für die Urkunden, Wertungsbögen und Teilnehmergeschenke muss der
austragende Verein organisieren und zahlen. Dieser sollte bis spätestens eine Woche nach
dem Turnier erfolgen.
Die Bewertung der Tänzer erfolgt in Präsenz der Wertungsrichter.
Bewertet wird nach dem regulären Regelwerk des ÖSDV.
Der austragende Verein ist für die passende Lokation sowie alle notwendigen technische
Mittel und die Verpflegung der Wertungsrichter aufzukommen. (Wasser, Kaffee, 1 Mahlzeit)
Jeder Tanz darf 1x gesichtet werden und muss dann bewertet werden.
Die Videos müssen sortiert abgespielt werden. Der Veranstalter ist verpflichtet eine
Auslosung der Startnummern den jeweiligen Kategorien und Altersklassen vorzulegen.
Eine nummerierte Startliste ist wie bei dem regulären Turnier, an die
Wertungsrichtervorsitzende 2 Tage vor dem Turnier bekannt zu geben.
Der Veranstalter hat die Videos auf zwei unabhängigen Datenspeicher abzusichern. Somit
kann trotz eines beschädigten Datenspeichers eine Bewertung durchgeführt werden.
Die Videos müssen nach dem Turnier vom Veranstalter an den ÖSDV übergeben werden.
Zurückhalten von Kopien oder Weitergabe an Dritte ist verboten.
Die Endergebnisse des Online-Turniers werden unmittelbar nach dem Wertungstag an alle
Teilnehmer ausgesendet bzw. auf der Homepage veröffentlicht.
Der austragende Verein erklärt sich mit der Durchführung und der Organisation des OnlineTurniers, mit allen gesetzlichen Regelungen des Datenschutzgesetzes einverstanden und
vertraut, und willigt ein diese zu befolgen.
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Einsendung der Videos:
Tanzfläche muss gekennzeichnet bzw. an den Ecken abgesteckt werden. (zB mit Hütchen,
Klebeband,..) – die Mitte darf auf der Tanzfläche vorne markiert werden.
Tanzfläche muss eine große von 10x10 m (mind. 8x8 m) haben.
Auf dem Video muss immer die gesamte Tanzfläche sichtbar sein. Zoomen ist nicht erlaubt.
Auf sehr gute Ton- und Videoqualität muss geachtet werden.
Video muss ausschließlich in Querformat gefilmt werden.
Auf dem Video muss Datum und Uhrzeit zu sehen sein.
Video muss am Stück gefilmt werden. Nachbearbeitung sowie Filmschnitt ist verboten.
Nachvertonung bzw. Tonnachbearbeitung auf eigene Verantwortung erlaubt.
Videoeinsendung sollte über zB https://wetransfer.com/ erfolgen. (eventuelle andere
Versandmöglichkeiten kann der Ausrichter selbst wählen.)
Einsendung über WhatsApp ist verboten.
ACHTUNG: Nichteinhaltung der Vorgaben kann zu Abzügen in der Bewertung führen
✓ Keine gekennzeichnete Tanzfläche -5 Punkte
✓ Schlechte Tonaufnahme -5 Punkte
✓ Schlechte Bildaufnahme -5 Punkte
✓ Videobearbeitung -10 Punkte

