Hilfreiche Tipps
zur Gestaltung und Organisation von Turnieren
Bei der Organisation eines Turniers sind einige Dinge im
Vorfeld bei der Planung zu beachten. Je nachdem ob es ein
kleines Turnier innerhalb einer Sportstunde oder ein großes
Turnier, vielleicht über mehrere Tage, im Rahmen von
Sport- und Spielfesten ist, können folgende Punkte und
Fragen bei der Planung helfen:
Wie viele Teilnehmenden oder Teams werden zum
Turnier erwartet?
 Überlege schon im Vorfeld, wie viele Teilnehmende oder
Teams zu erwarten sind, sodass du das Turnier besser
planen kannst.
Wenn in Teams gespielt wird, wie viele Teilnehmende bilden ein Team?
 Es ist im Vorfeld wichtig zu wissen, wie viele Teilnehmende ein Team bilden. Manchmal
ist es durch die Sportart klar, manchmal kann aber auch je nach Anzahl der Teilnehmenden
die Teamgröße variiert werden, sodass – je nach Turnierform – eine grade oder ungerade
Anzahl an Teams gebildet wird.
Wie groß ist der zeitliche Rahmen für das Turnier (30 min. innerhalb einer
Sportstunde oder ein ganzer Tag)?
 Wenn das Turnier innerhalb einer Sportstunde stattfindet müssen die Rundenzahlen und
einzelnen Spiele kürzer ausfallen als wenn das Turnier über einen ganzen Tag geht.
Sollen alle Teilnehmenden oder Teams die ganze Zeit mitspielen oder sollen sie bei
einer Niederlage ausscheiden? Was machen die ausgeschiedenen Teams in der
Zwischenzeit?
 Es ist immer schön, wenn alle Teilnehmenden in Bewegung bleiben. Das bedeutet, auch
wenn Teilnehmende oder Teams ausscheiden sollten sie noch irgendwelche Angebote
nutzen können. Es wäre ja schade, wenn einige Teilnehmenden nur am Rand sitzen
müssen, wenn sie in der ersten Runde ausgeschieden sind.
Wie soll die erste Runde oder die Gruppen ermittelt werden: Los- oder
Setzverfahren?
 Egal für was sich entschieden wird: Hauptsache es steht im Vorfeld fest und nimmt nicht
zu viel Zeit für das eigentliche Turnier ein.

Welches Turnierformat ist sinnvoll und soll verwendet werden (siehe hierzu auch
Turnierformen)?
 Je nachdem für wen du das Turnier planst, welche Sport- oder Bewegungsart du wählst
usw. gibt es verschiedene Turnierformen. Hier kannst du aus einer großen Vielfalt das
geeignetste Format wählen und ggf. auch mit anderen Formen kombinieren.
Gibt es einen (kleinen) Preis für den Sieger des Turniers oder eine Kleinigkeit für alle
Teilnehmenden?
 Sowohl für den Sieger als auch für die anderen Teilnehmenden sind kleine
Aufmerksamkeiten für den Gewinn des Turnieres bzw. für die eigentliche Teilnahme sehr
schön und wertschätzt das Engagement aller Beteiligten.
Gibt es eine Stellwand oder eine andere Möglichkeit in der Halle oder am Spielfeld
den Spielplan gut sichtbar für alle Teilnehmenden aufzuhängen?
 Für die Durchführung des Turniers ist es wichtig einen guten, übersichtlichen und gut
lesbaren Spielplan zu haben. Am besten wird dieser schon im Vorfeld des Turniers
vorbereitet.
Wie kann auf unvorhergesehenes reagiert werden: ein paar Teilnehmende oder ein
Team sagt kurzfristig ab, ein Spielfeld kann nicht genutzt werden etc.?
 Es kann immer wieder vorkommen, dass einzelne Teilnehmende oder Teams nicht zum
Turnier kommen. Dann ist es wichtig sich im Vorfeld zu überlegen, ob Teams
zusammengelegt werden oder mit einem Teilnehmenden weniger spielen können. Das
Erleichtert beim Turnier selbst die Durchführung und du bist nicht überrascht, wenn wirklich
einige Teilnehmende fehlen sollten.

