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Das Programm für von der WFTDA anerkannte Turniere erkennt hochwertige Turniere von WFTDA-Mitgliedern 
weltweit an und unterstützt diese. 

Obwohl das Programm verschiedene Turnierformen zulässt, etabliert es einen einheitlichen Standard für die 
Leitung und Durchführung von Spielen für alle von der WFTDA anerkannten Turniere. Im Gegenzug erhält der 
Gastgeber das Recht, das Siegel „WFTDA-Recognized Tournament“ zu tragen und erhält zusätzliche werbliche 
Unterstützung durch die WFTDA.

VORTEILE

Für den GastGeber

Das Programm für von der WFTDA anerkannte Turniere erlaubt dem Gastgeber, sein Turnier oder seine 
Veranstaltung mit mehreren Spielen als offizielles, hochwertiges WFTDA-Turnier zu bezeichnen.

Diese Bezeichnung beinhaltet ein Marketingpaket, dessen Umfang am Anfang des jährlichen 
Bewerbungsszyklus festgelegt wird und Dinge beinhaltet wie:

• Den Einsatz des Siegels „WFTDA-Recognized Tournament“

• Ein jährlich festzulegendes Paket mit Marketingunterstützung und Promotion

• Anerkennung und Auszeichnung als offiziell von der WFTDA anerkanntes Turnier auf wftda.com und 
im WFTDA-Forum

• Teilnahme an speziellen Trainingsprogrammen für von der WFTDA anerkannte Turnierveranstalter

• Berücksichtigung für die WFTDA.tv-Live-Streaming-Bewerbung (Veröffentlichung eines vom 
Veranstalter produzierten Live-Streams auf WFTDA.tv)

Die Einhaltung von WFTDA-Standards im Hinblick auf Spielabläufe und Officiating ist auch in Bezug auf 
die Attraktivität für potenzielle Teilnehmer und Officials hilfreich.

Für die WFtda und WFtda-MitGlieder

Das Programm für von der WFTDA anerkannte Turniere bietet:

• Offizielle Unterstützung und Branding von hochwertigen Turnieren weltweit

• Einheitliche Anwendung des WFTDA-Ranglisten-Systems für von Leagues veranstaltete Turniere

• Einheitliches Zertifikations-Niveau für Turnier-Head-Officials 

• Einsatz eines Bewerbungs- und Rekrutierungsprozesses für Turnier-Officials

• Einheitliche Standards für Spielorganisation und Officiating für alle von WFTDA-Mitgliedern 
veranstalteten Turnieren

• Förderung der WFTDA und verstärkte Unterstützung für von Leagues veranstaltete Events 
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VORAUSSETZUNGEN AND AUSWAHLKRITERIEN

deFinition von „anerkannten turnieren“, 
voraussetzunGen und ausWahlkriterien 

1. Ein „Turnier“ gilt dann als „anerkannt“, wenn es aus mindestens vier 
sanktionierten Spielen zwischen drei WFTDA-Kader-Teams besteht. Es muss 
keinen Turniersieger geben. 
 
Als Turnierveranstalter gilt die League, die die primäre Organisation des 
Events, inklusive der Anmietung bzw. Verfügbarkeit des Veranstaltungsortes 
sowie die Versicherung des Events übernimmt und gewährleistet, dass der 
Event und die Örtlichkeit den WFTDA-Sicherheitsrichtlinien und Vorgaben für 
die Sanktionierung von Spielen entsprechen. 
 
Die auf der Bewerbung zum WFTDA-anerkannten Turnier als Veranstalter 
genannte League muss WFTDA-Mitglied egal welcher Klasse sein. 
Nichtmitglieder oder Leagues des WFTDA-Apprentice-Programms können 
nicht als Veranstalter auftreten. 
 
Sollte es einen Veranstalter geben, der weder einem WFTDA-Team, -League 
oder einer League des WFTDA-Apprentice-Programms zugehörig ist, kann 
eine WFTDA-Mitglieds-League als Gastgeber in Bezug auf die Sanktionierung 
von Spielen bestimmt werden  und übernimmt die Verantwortung für die 
Einhaltung der WFTDA-Sicherheitsrichtlinien und Voraussetzungen für die 
Sanktionierung des jeweiligen Spiels.

2. Die Bewerbung für ein anerkanntes Turnier muss bei WFTDA-Sanctioning 
30 Tage vor Turnierbeginn eingereicht werden, sonst wird eine 
Verspätungsgebühr erhoben.

voraussetzunGen und ausWahlkriterien Für von der 
WFtda anerkannte turniere

Zusätzlich zu den zuvor genannten Vorgaben müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein, um den Status eines WFTDA-anerkannten Turniers zu erhalten:

Struktur des Turniers

• Mindestens die Hälfte der Spiele des Turniers muss sanktioniert sein

• Das Turnier muss öffentlich sein oder eine Übertragung anbieten

• Beim Setzen von Teams bestimmt die WFTDA-Rangliste die Position, an der 
ein Team im Turnierbaum platziert wird.  Die veranstaltende League kann 
festlegen, welche Ranglisten-Periode dem Setzen der Teams zugrunde liegt 
und muss dieses Datum vorab den Teilnehmern mitteilen

• Das Turnier muss sich nach den Richtlinien der WFTDA für Sperren von 
Spielern bei anerkannten Turnieren richten

Officiating und Aufsicht

• Der Gastgeber muss einen Besetzungsplan für Officials – inklusive des 
Tournament-Head-Referees (THR) und Tournament-Head-NSOs (THNSO) 
– vorlegen. Es wird empfohlen, einen THR mit einer Level-3-WFTDA-
Zertifizierung oder darüber und einen THNSO mit Level-2 oder darüber, zu 
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engagieren. Tournament-Head-Referees können sowohl als Referees im 
Turnier skaten als auch ihren Posten ohne Skates wahrnehmen.

• Der Gastgeber muss einen „Games Tournament Oversight Officer“ 
(GTO) stellen, der die Aufsicht über das Turnier hat. Diese Person muss 
nachweislich vor Turnierbeginn einen Online-Kurs zur GTO-Zertifizierung 
absolviert haben.

• Turnier-Officials benutzen die „WFTDA Officiating Standard-
Vorgehensweisen“ sowie die „WFTDA Officiating Ansagen“.

• Das Turnier bietet einen Prozess zur Evaluierung von Officials an. Dies 
beinhaltet, dass die Crew-Head-Referees und Crew-Head-NSOs Turnier-
Evaluierungen für jedes ihrer Crew-Mitglieder ausfüllen.

PROZESS FÜR BEWERBUNG, ZULASSUNG  
UND REVISION

Der Status als von der WFTDA anerkanntes Turnier wird für ein Jahr gewährt und 
erneuert sich nicht automatisch. Veranstalter müssen sich erneut für den Status als 
von der WFTDA anerkanntes Turnier bewerben.

beWerbunGsprozess und terMine

Ein Gremium für von der WFTDA anerkannte Turniere erfasst alle 
Bewerbungsunterlagen mithilfe eines Google-Bewerbungsformulars. 

Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden, jedoch werden diese 
vierteljährlich geprüft Der Einsendeschluss für alle Unterlagen für den jeweiligen 
Bewerbungszyklus  ist der

1. Juni Beginn der Bewerbungsfrist für das kommende Jahr.
1. September Bewerbungsschluss, um in der jährlichen Ankündigung und 

Promotion der WFTDA-Championships genannt zu werden. 
Die Entscheidung fällt am 1. Oktober.

WFTDA-
Championships

Ankündigung der von der WFTDA anerkannten Turniere für 
das folgende Jahr.

1. Dezember Die Entscheidung fällt vor dem 15. Januar.
1. März Die Entscheidung fällt vor dem 1. April.

Die Entscheidung fällt innerhalb des Kalendermonats, in dem der 
Bewerbungszyklus endet, mit Ausnahme des Dezembers aufgrund der Feiertage.

Um in den vollen Genuss der Marketingvorteile zu gelangen, wird den 
veranstaltenden Leagues geraten, sich zum 1. September zu bewerben, und zwar 
im Jahr vor dem Turnier-Datum.  Falls dies nicht möglich ist, sollte der Gastgeber 
den Bewerbungsschluss wählen, der mindestens 120 Tage vor dem Turnierdatum 
liegt. So wird er in den Genuss der anteiligen Vorteile kommen, basierend auf dem 
Datum der Anerkennung des Turniers.

Um sich zu bewerben, muss der Gastgeber:

• eine Bewerbung einreichen, die Folgendes beinhaltet:

 ° Turnier-Details

 ° eine Liste der eingeladenen Teams (falls verfügbar)
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 ° eine Liste der teilnehmenden Teams des/der vorangegangenen Jahre(s) 
(falls verfügbar) 

 ° Namen und Zertifikate der THR und THNSO, die im laufenden Jahr 
verpflichtet wurden

 ° Namen der THO des vorhergehenden Turnierjahres (falls verfügbar)

 ° Angaben zur Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen für WFTDA-
anerkannte Turniere

• das Einreichen eines Turnierbaums, eines Zeitplans oder eines Entwurfes 
eines Zeitplans 

• das Einreichen einer Ausschreibung für Officials und einer Beschreibung 
des Prozesses zur Rekrutierung und Besetzung der Officials-Positionen 

• das Einreichen des Namens des GTO, Officiating-CV und eines 
Nachweises, dass der WFTDA-Online-GTO-Kurs absolviert worden ist

Es ist nicht erforderlich, zum Einsendeschluss bereits die Head Officials 
und Games Officials zu benennen, aber der Status des von der WFTDA 
anerkannten Turniers kann als Voraussetzung für die Verpflichtung von Officials in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen gelten.

anerkennunGsprozess 

Das Gremium für die von der WFTDA anerkannten Turniere setzt sich zusammen 
aus einem Mitglied des Competitive Play, einem Mitglied des Officials-Komitees 
und einem Mitglied des Marketings. Der Managing Director of Games hat die 
Aufsicht. Das Prüfungsgremium prüft die Bewerbungen und kontrolliert, ob die 
Anforderungen für von der WFTDA anerkannte Turniere erfüllt sind.

Sollte eine Bewerbung abgelehnt werden, wird das Gremium Bewerber über die 
Gründe der Ablehnung informieren, damit die veranstaltende League Änderungen 
des Turnierplans noch vor dem nächsten Bewerbungsschluss erwägen kann. 

Eine Turnierbewerbung kann unbegrenzt oft eingereicht werden. 

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der für das Programm zugelassenen 
Turniere, solange die Turniere die Anforderungen des Programms erfüllen.

Falls die Anforderungen des Programms nicht erfüllt werden, wird der Status eines 
von der WFTDA anerkannten Turniers zurückgezogen oder wird nicht erneuert, bis 
die Anforderungen erfüllt sind.

revisionsprozess 

Sollte ein Gastgeber der Ansicht sein, dass die Bewerbung oder die 
Wiederbewerbung ungerechtfertigter Weise abgelehnt worden ist, kann er 
schriftlich Berufung bei dem Vorsitzenden des Competitive Play-Komitees, dem 
Managing Director of Games und dem Games Officer einlegen. Diese werden die 
Bewerbung und die Ablehnung überprüfen und werden sich, innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang der Berufung, mit der antragstellenden League in Kontakt 
setzen.

Die WFTDA unternimmt jede Anstrengung, eine veranstaltende League bei einer 
erfolgreichen Bewerbung zu unterstützen, solange diese in der Lage ist, die in dem 
Abschnitt „Voraussetzungen und Auswahlkriterien für von der WFTDA anerkannte 
Turniere“ angeführten Anforderungen zu erfüllen.Ph
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