BEACHBASKETBALL – DM 2019
Team – INFO für Cuxhaven 30.08. - 01.09.2019
ACHTUNG! Diese Info enthält im Vergleich zu den Vorjahren wieder viel Neues!
Ü 18 und Verhalten der TN + Fans
Teilnehmer/innen und Fans, also alle, die als Spieler/innen oder Begleitung für das Turnier offiziell
angemeldet sind, müssen am ersten Tag der Veranstaltung (Freitag) mindestens 18 Jahre alt sein.
Dieses wird beim Check-In durch Vorlage des Ausweises oder Führerscheins überprüft, deshalb müssen
ALLE zum Check-In erscheinen!!! Andere Dokumente reichen nicht aus! Armbänder werden euch als
Berechtigte ausweisen, allen anderen ist das Campieren bzw. Mitspielen verboten! Sollte die Anreise vor
oder nach den offiziellen Check-In-Zeiten erfolgen, so sind diese Regelungen dennoch zu beachten. Die
Vorkommnisse in der Vergangenheit haben uns leider zu diesem Schritt gezwungen.
Auch mussten wir bereits Teilnehmer wegen extremem Fehlverhaltens aus dem Turnier ausschließen.
Auch hier haben wir gelernt und werden ein solches Fehlverhalten nicht mehr akzeptieren, sondern nach
einer nicht befolgten Ermahnung Getränke/Musikgeräte oder ähnliches einkassieren.
Reicht diese Maßnahme nicht aus, werden die Störenfriede vom Turnier ausgeschlossen und des
Platzes verwiesen. Dies gilt immer für das gesamte Team und Anhang, also nach dem Motto: Teams
haften für ihre Fans und umgekehrt! Auch hat es Konsequenzen für zukünftige Turniere!
Im Interesse aller werden wir rigoros handeln. Lieber ein Ende für Wenige, als ein Ende für Alle!
Am liebsten wäre es uns aber - und sicher auch euch - , wenn das nicht notwendig sein wird.
BESCHALLUNG / LÄRMSCHUTZREGELN
Festzelt (Abend):

Samstag, 31. August 2019 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr – Party!
Speisenausgabe und Getränkeausschank endet um 0:30 Uhr.
Das Zelt ist bis 1:00 Uhr zu verlassen.

Auf dem Zeltplatz ist von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr der Betrieb von Musikgeräten mit Lautsprechern
verboten, ebenso wie Gesang, lautes Geschrei und jede andere Form von Lärm.
Das Mitbringen und Betreiben von mobilen Beschallungsanlagen ist generell untersagt.
SELBSTVERPFLEGUNG AM STRAND
Das Mitbringen von Fässern und Zapfanlagen ist nach den Erfahrungen der letzten Jahre generell verboten. Am
Strand und besonders im Stadion sind Glasflaschen und mitgebrachte alkoholische Getränke untersagt.

FAHRZEUGE UND PARKEN
Fahrzeuge können nicht auf den Zeltplatz. Der Teilnehmer-Parkplatz ist nur für PKW erlaubt! Übernachtungen und
das Abstellen von Wohnwagen/-mobilen sind nicht gestattet. Hier sind entsprechende Parkplätze in der Umgebung
aufzusuchen.
Da inzwischen auch Cuxhaven das Parken als Einnahmequelle entdeckt hat, sind die Parkplätze im Kurgebiet
gebührenpflichtig geworden. Deshalb besteht die Gefahr des Fremdparkens durch Nichtturnier-Teilnehmer/innen
auf dem Teilnehmer-Parkplatz, so dass wir Parkausweise ausgeben werden. Diese sind beim Check-In erhältlich.
Während des Turniers wird der Parkplatz zudem verschlossen sein. Das Parken auf allen anderen möglichen und
unmöglichen Flächen kann für euch zu kostenpflichtigem Abschleppen führen. Das Parken auf dem Parkplatz
unterhalb des Bades Steinmarne ist gegen Gebühr möglich.

STRANDZUGANG
Der Strandzugang kann nur noch mit einem Markierungsband der Kurverwaltung kostenlos erfolgen. Dieses
erhaltet ihr beim Check-In. Es ist zwingend am Handgelenk zu tragen. Entscheidet euch rechtzeitig, ob ihr es links
oder rechts tragen wollt. Der Zugang zum Strand wird durch die Kurverwaltung kontrolliert, daher sind die
Bänder immer mitzuführen und unaufgefordert vorzuweisen.

ZELTEN
Bitte nur in den dafür vorgesehenen Flächen, also außerhalb eines angedeuteten Mittelstreifens, der für
Rettungsfahrzeuge eingerichtet wird. Es wird wieder eine Platzeinteilung geben. Beim Check- In müsst ihr den
Bereich, in dem ihr zeltet, bekannt geben, so dass wir euch im Falle eines Falles schnell wieder finden (Anordnung
der Polizei). Je Team inkl. Fans muss auch ein Verantwortlicher mit Handynummer benannt werden. Es sind
ausschließlich Zelte zulässig, die der Übernachtung dienen. Alle anderen Aufbauten, die dem Aufenthalt oder nur
zum Feiern dienen, sind nicht zulässig. Im Klartext: Keine Zeltburgen, keine Bierzeltgarnituren, keine
„Veranstaltungszelte“. Das Feiern findet nicht auf dem Zeltplatz statt!
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SANITÄRANLAGEN
Die Duschen und Toiletten unterhalb des „VGH Stadions am Meer“ sowie am Freibad Steinmarne stehen den
Teilnehmern/innen zur Verfügung. Die Toilettenanlagen stehen ab Freitag rund um die Uhr zur Verfügung. Die
Duschen zu folgenden Zeiten: Fr., 15-22 Uhr; Sa., 7-21 Uhr; So. 7-17 Uhr, Änderungen werden ggf. vor Ort
bekanntgegeben.

MÜLL
bitte in den vorgesehenen Mülltonnen/ -säcken entsorgen. Müllsäcke erhaltet ihr bei der Turnierleitung. Nach der
Veranstaltung (Sa. + So.) bitte auch das Turniergelände und bei Abreise den Zeltplatz von eurem Müll befreien.
Am Parkplatz stehen Container, in denen ihr die Müllsäcke entsorgen sollt. Ihr habt eure Sachen vom Park- zum
Campingplatz gebracht, das erwarten wir auch in umgekehrter Reihenfolge – auch in Sachen Müll.

FRÜHSTÜCK
Nur auf Vorbestellung mit der Anmeldung. Es kann aber auch nachträglich direkt beim Caterer gekauft werden!
Zeiten:
Samstag:
08:00 - 10:30 Uhr
Sonntag:
08:00 - 10:00 Uhr
Vorbestellte Marken gibt es beim Check-In. Reist ihr später an? Geht bitte direkt zum Frühstück, dort liegt eine
Liste aus.

OFFENES FEUER ist nicht erlaubt!
GRILLEN ist mit entsprechend sicheren Geräten gestattet. Bitte sorgt für eine sichere und saubere Entsorgung
der Asche und lasst keine Grillstelle unbeobachtet (Funkenflug/Glut). „Bodengriller“, die den Rasen verbrennen,
sind NICHT erlaubt.

COURTWATCHING
erfolgt wie immer durch die Sieger der vorangegangenen Partien. Bei Nichterscheinen wird das eigene Spiel als
verloren gewertet. Für die erste Runde eines jeden Tages benötigen wir die Unterstützung Freiwilliger aus euren
Reihen.

„KLEIDERORDNUNG“
Um unseren Sport für die Zuschauer attraktiver zu machen, ist es unumgänglich, dass sich die
Teams in einheitlichen „Trikots“ präsentieren. Natürlich dürfen diese selfmade sein –sogar
erwünscht – aber eben einheitlich. Sucht aber
bitte nicht die Einheitlichkeit in den TN- Shirts,
dann sind nämlich alle gleich! Viele von euch
sind ja auch schon in einheitlichem und
eigenem Outfit am Start.

CHECK-IN
Freitag:
Samstag:

20:00 – 22:00 Uhr
09:00 – 10:00 Uhr

Der Check-In ist im Büro-Container
bei den Duschen „Stadion am Meer“,
Hintereingang.
TURNIER
Start
Ende

Samstag
10:00
~ 18:00

Sonntag
10:00
14:00 Finals, 15:00 Siegerehrung

MODUS
Der Modus hängt von der Anzahl der Mannschaften je Kategorie ab und wird vor Ort mitgeteilt.
TIPP: Macht euch schick, das Fernsehen kommt!

Viel Spaß und Erfolg, eine gute Anreise und einen schönen Aufenthalt !

