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A U S S C H R E I B U N G 
zum Jugend- Quatro- Beach- 

Turnier „Setzen, vier“ 
  

Gesucht werden Jugendvolleyballer/innen jeder Altersklasse von U12 bis U18, die mit Unterstützung 
je einer erfahrenen Beachvolleyballerin oder eines erfahrenen Beachvolleyballers,  seien es Trai-
ner/innen oder sonstige erfahrene Beachfreundinnen oder Beachfreunde, die in einem Quatro- 
Mixed- Turnier ans Beach- Volleyball- Spielen herangeführt werden möchten. Idealerweise reisen die 
Bewerber/innen schon im Verhältnis 3 mal U12 bis U18 + 1 mal erfahrener Spielführer an (mehr Ju-
gendliche sind immer möglich, es sollen ja alle Spaß daran haben können). 

Die Mannschaften werden dann am Spielort wie folgt ausgelost: 

- Je ein/e Spielführer/in wird gesetzt und zuletzt einem Team zugelost 
- Jedem Team (nach Anzahl der Spielführer/innen) werden nun zuerst die 

Mädchen, beginnend bei den jüngsten bis zu den U18- Mädels, dann die Jungs 
in gleicher Reihenfolge zugelost 

- Dabei entsteht eine bunte Mischung an Viererteams (maximal 6er- Teams bei 
zu wenigen Spielführer/innen), die dann so das Turnier miteinander bestrei-
ten werden. 

- 2 Grundgedanken spielen dabei eine Rolle: 
o Hauptanliegen: die Jugend an den Beachvolleyball heranzuführen 
o Nebengedanke: Kennenlernen der Spieler/innen verschiedener Vereine 

untereinander im gemeinsamen Spiel 
 

Wann? Samstag, 01.06.2019: ab 09.00 Uhr (erster Anpfiff) 
  
Teilnahmeberechtigt:  - jede/r Jugendliche des Kreises SSOE (bei geringer Meldezahl auch von 

außerhalb) zwischen U12 und U18 
  - Spielführer/innen wie oben beschrieben bis max. Bezirksliga 
                        Nichtbeachtung führt zur DISQUALIFIKATION!!! 
 
Mannschaftsstärke:   3 Jugendliche + ein/e Spielführer/in, sind zu wenige Spielführer/innen am 

Start, kann entschieden werden, ob die Teams bis zu 5 Jugendlichen auf-
gefüllt werden können oder ob sich U18- Spieler/innen als Spielführer zur 
Verfügung zu stellen trauen 

 
Spielmodus:                   wird nach Eingang der Meldungen festgelegt, vorzugsweise Gruppenrun-

den bzw. Jeder gegen Jeden. Gespielt wird im Portugieser- System 
 
Schiedsgericht:              durch spielfreie Mannschaften  
 bitte über Beachregeln informieren – aber mit Fingerspitzengefühl pfeifen 
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Spielort:                   Albert – Schwarz – Bad Heidenau (2 Felder- Anlage) 
 
 
Besonderheiten:  Im Albert – Schwarz – Bad wird am Morgen des Spieltages von mir eine  
 Spielerliste  hinterlegt, nach der alle Teilnehmer freien Eintritt haben.  
 Mitgereiste Fans (Eltern etc.) müssen Eintritt zahlen. 
                          Natürlich können alle Annehmlichkeiten des Bades von uns mit genutzt werden!!! 
 
 
MELDUNGEN: idealerweise im Verhältnis 3 Jugendliche U12 bis U18 +  
 1 Spielführer/in (mehr Jugendliche werden aber auf keinen Fall  
 abgelehnt), mit Verein, Namen, Vornamen und Altersklasse 

 
bis 18.05.2019 per Mail an: 

 
lenin@bergsteigerchor.de 

 
 
Startgebühr:   - jede/r Jugendliche zahlt 1,00 € (vor Ort zu bezahlen) 
   - jede/r Spielführerin zahlt 2,00 € (ausgenommen Jugendliche, die sich als  
  Spielführer/in einsetzen lassen, diese zahlen  nur 1,00 €) 
  - Die Startgebühren werden am Ende des Turniers wieder unter den Teams  
  aufgeteilt,  die letzten bekommen weniger, die Sieger mehr als Ihren Einsatz  
  heraus (Verteilerschlüssel wird nach Anzahl der Teams ermittelt) 
 
 
Variante bei wirklich schlechtem Wetter: 

- Verlegung auf einen zeitnahen Termin in Absprache mit dem Bad 
 

Aber wir werden schönes Wetter haben! 
 
Versicherungshinweis: Alle teilnehmenden Spieler/innen sind selbst für ihren Versicherungsschutz  
  verantwortlich, privat oder über ihren Verein. 
             
 
MfG und Sport frei. 
 
Andreas P.J. Koppe (Lenin) 
-SSV Heidenau- 
 
 
 
PS: Wieder das Essen und Trinken – 2 bewährte Möglichkeiten: 
 

- wir nutzen die vorhandenen Verkaufsstände 
- wir schmiern uns de Bemm’ da heeme und bring’se midd 
 


