
TMS-Turnierservice, LK-Turniere

Sie möchten auf Ihrer Vereinsanlage ein Leistungsklassenturnier durchführen?
Wir unterstützen Sie dabei und übernehmen einen Großteil der Organisation. 

Das ist unser Angebot!
Die Vorlaufzeit für ein neues LK-Turnier beträgt mindestens sechs Wochen vor dem gewünschten Termin. 
Wir machen für Ihren Verein die Vor- und Nachbereitung des LK-Turniers. Vorkenntnisse oder Software-
Knowhow/EDV-Kenntnisse im Verein sind nicht nötig.

Außerdem informieren wir die Spieler/innen, bereiten die Spiel- und Zeitpläne vor, machen die Auslosung, 
stellen ausreichend neue Spielbälle zu Sonderkonditionen und Siegerpreise bereit!

Nach Ihren Vorgaben legen wir das Turnier im nuliga-Portal an und erstellen für den Verein erforderliche 
Werbematerialien.

Sie haben die Wahl:

1. wir übernehmen Turnierleitung vor Ort und stellen den/die Oberschiedsrichter*in. Sie müssen sich 
nur noch um die Bespielbarkeit der Plätze und das Rahmenprogramm kümmern.

2. Sie benötigen lediglich einen Turnierleiter vor Ort zur Durchführung des Turniers, der von uns alle 
erforderlichen Informationen bekommt. Während des Turniers stehen wir bei Fragen telefonisch für 
Sie bereit.

Wir informieren und beraten Sie!
Was ist ein LK-Turnier? Welche Formen von LK-Turnieren gibt es? Welches Format passt zu Ihrem Verein 
(Format/Größe/Jugend-Aktive-Senior*innen)? Welcher Termin ist sinnvoll? Was können Sie den 
Teilnehmer*innen neben dem Turnier noch bieten? Welche „Sekundärumsätze“ kann es für Ihren Verein 
geben? Bringt das Ihrem Verein auch etwas für die Mitgliederwerbung?

Wir beraten die Spieler*innen!
Telefonisch oder per Email und Homepage helfen wir den Spieler*innen bei der Turnierauswahl und geben 
Hinweise auf Chancen zur Leistungsklassen-Verbesserung.

Meldungen werden von uns angenommen und wir pflegen die Warteliste für Nachrücker*innen.

Wir sind auch vor und nach dem Turnier für Sie da!
Die Teilnehmer*innen werden von uns per Rundmail über den ersten Spieltermin (ca. 2 Tage vor dem 
Turnier) informiert.

Bei Absagen im Vorfeld passen wir Tableau und Spielzeiten schnell den Gegebenheiten an und optimieren 
den Turnierablauf bis kurz vor der Veranstaltung.

Die Versendung des Tableaus erfolgt rechtzeitig vor Turnierbeginn in druckbarem Format.

Die Durchführung des Turniers erfolgt durch den ausrichtenden Verein. Wir begleiten Sie mit unserem 
Telefonservice und aktualisieren die Webseite.

Die Ergebnisse arbeiten wir in das offizielle Format ein, bearbeiten Nachfragen und Korrekturen 
entsprechend der Richtlinien und versenden die Ergebnisse an den Verband.

Das Feedback nutzen wir mit Ihnen im Anschluss zu einer Analyse des Turniers und wir machen uns mit 
Ihnen Gedanken über mögliche Modifikationen für das nächste LK-Turnier.
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