Newsletter September 2020 Deutschlandpokal 2020/21
Liebe Vereinsvertreter/innen, liebe Fechter/innen,
am 15. Oktober beginnt die neue Saison im Deutschlandpokal!
Die letzte Saison musste coronabedingt leider abgebrochen werden, wir hoffen nun,
dass die neue Saison "störungsfrei" verlaufen kann.
Der DFB hat im Juli unter allen Vereinen eine Umfrage zum Thema
Deutschlandpokal, insondere zum Finale und zur Abendveranstaltung durchgeführt.
Auf diesem Wege bedanken wir uns bei allen Vereinen für ihre Teilnahme und ihre
Rückmeldungen.
Aus den Antworten lässt sich ablesen, dass der Wunsch sowohl nach qualifizierten
Kampfrichtern als auch nach einem wie auch immer gearteten geselligen
Beisammensein stark vertreten ist. Allerdings lässt sich eine Abendveranstaltung in
der bisherigen Form mit Hygienekonzept kaum realisieren, so dass es hier zunächst
zu einer Übergangsregelung kommt.
Darüber hinaus wünschen sich viele Teilnehmer mehr Öffentlichkeit und Beachtung
des Turniers. Hier versuchen wir, bis zum Start der 1. Runde am 15.Oktober
zunächst die Möglichkeit der Ergebnisdarstellung auf dem Rundentableau mit Foto
auf der DP-Website einzurichten. (Wer der Veröffentlichung seines Fotos
widersprechen will, kann dies - falls noch nicht geschehen - im DFB-Serviceportal
tun.) Außerdem sollen die Vereine die Möglichkeit bekommen, im DP-Portal kleine
bebilderte Artikel ihres Mannschaftskampfes hochzuladen.
Der DFB hat nun folgende Änderungen beschlossen:
1. Der DFB finanziert die Kampfrichter für die Finalveranstaltung vollständig.
2. Die Siegerehrung findet - bis auf weiteres - unmittelbar nach dem Finale mit einem
Stehimbiss statt.
3. Die Ergebnisse der einzelnen Runden sollen nach Möglichkeit schon ab Beginn
der 1. Runde 2020 (detailliert mit Einzelergebnissen und Bildern der fechtenden
Personen) über das DP-Portal einsehbar sein.
4. Der Zuschuss für den Veranstalter beträgt insgesamt 1.500 € (1.000 € für
Stehimbiss/Büffet und 500 € für weitere Auslagen).
5. Das Meldegeld erhöht sich für jede teilnehmende Mannschaft von bisher 20,00 €
auf 30,00 €.

Die Anmeldung ist ab sofort auf der DP-Website www.deutschlandpokal.fechten.org
freigeschaltet. Bitte denken Sie daran, dass alle Mannschaften, die in der
kommenden Saison starten wollen, neu gemeldet werden müssen - auch wenn sie
bereits in der Vorsaison angetreten sind.
Meldeschluss ist der 1. Oktober 2020!
Bitte beachten Sie, dass das Meldegeld von 30,00 EUR je Mannschaft vor Beginn
der ersten Runde gezahlt werden muss. Genaue Details, eine Rechnung im pdfFormat und die Bankverbindung sowie den einzutragenden Verwendungszweck
bekommen Sie über die DP-Website mitgeteilt, sobald Sie Ihre Mannschaft(en)
angemeldet haben. Das System der Auslosung wird Ihnen im Menü verständlich
erläutert.
Für das Finale (ca. Ende Mai / Anfang Juni 2021) nimmt der DFB noch Bewerbungen
von Ausrichtern entgegen.
Ihr Deutscher Fechter-Bund

