FS Turniere – Martin Langer
Ich pflege immer noch den Turnierkalender auf der DGoB-Internetseite.
Die mir vorliegenden Turnierergebnisse trage ich in die EGF-Rating-Datenbank ein. Sobald
die Turnierergebnisse dort freigegeben sind, verlinke ich sie in dem Bericht auf der DGoBInternetseite. Falls es Turnierergebnisse nicht bis in die EGF-Datenbank schaffen (vom
Veranstalter nicht gewünscht, Turniermodus nicht EGF-kompatible, z.B. Paar-Go, 9x9 etc.)
veröffentliche ich die Ergebnisse im Rahmen der Turnierberichte in der Nachrichtenspalte.
Außerdem pflege ich für das Fachsekretariat Meisterschaften die Internet-Seiten.
Für die Nachrichtenspalte auf der DGoB-Seite schreibe ich Kurzmeldungen zu den
verschiedenen Turnieren oder gebe die Kurzberichte der Turnierveranstalter dorthin weiter.
Wenn ich Berichte bekomme, werden diese auf der DGoB-Seite unter dem Namen des Autors
/der Autorin veröffentlicht, ich mache in den Fällen nur die redaktionelle Arbeit.
Wenn ich die Ergebnisse als xml-Datei oder ähnlichem am Turniersonntag bis 22 Uhr habe,
werden sie in der Regel auch noch an dem Abend an die EGF weitergereicht.
Ich bemühe mich, Turniere in unseren Nachbarländern im Turnierkalender zu veröffentlichen
und freue mich über Hinweise auf nette Turniere, da ich nicht für alle Nachbarländer ein Ohr
in die Turnierszene habe. Schwierigkeiten habe ich insbesondere bei Polen (mein polnisch ist
sehr schlecht) und Tschechien (die tschechischen Turniere werden auf den Seiten des
Tschechischen Verbandes nur sehr kurzfristig angekündigt, zumindest was Spielort etc.
betrifft).

EGF-Europäische Go Datenbank
Die Zusammenarbeit mit der EGF-Datenbank läuft im Allgemeinen reibungslos.

Sonstiges
Die „Turnier-Koordination“ beschränkt sich nach wie vor auf eine zeitnahe Veröffentlichung
von Turnierterminen im Turnierkalender. In der Regel sprechen sich Turnierveranstalter nicht
mit mir ab, sondern teilen den Termin mit, sobald er feststeht. Ich gehe davon aus, dass bei
den meisten die Verfügbarkeit der Räume die dominierende Fragestellung bei der
Terminfestlegung ist. Daher glaube ich auch nicht, dass an dem Vorgehen etwas zu
optimieren ist.
Das FS Turnier hat kein Budget, daher auch kein Bericht über die Verwendung von Finanzen.

