
 

 

 

 

 

 am 06. August 2022 

Begrüßung: 08:45 Uhr, Spielbeginn im Anschluss 

Gespielt wird auf den 8 Beachvolleyballfeldern an der Kaserne 

Modus wird am Turniertag bekannt gegeben 

Weitere Infos zum Turnier: 

Gespielt wird 4 gegen 4 

mind. zwei Damen müssen auf dem Feld stehen 

Anmeldung in Hobby- und Gaudi-Gruppe, wobei in der Gaudi-Gruppe max. 

ein/e aktive/r oder ehemals aktive/r Spieler/in auf dem Feld stehen darf 

max. 16 Mannschaften pro Gruppe 

Mittags gibt`s Grillfleisch- und Bratwurst-Semmeln und nachmittags Kuchen 

den ganzen Tag über gibt’s natürlich kalte Getränke und Kaffee 

Anmeldung:  

 Startgebühr:  25,-Euro pro Mannschaft 

Achtung: Die Startgebühr wird am Turniertag in der Früh bar bezahlt 

Tritt ein Team kurzfristig nicht an, so werden wir die Startgebühr trotzdem beim 
Mannschaftsverantwortlichen einholen 

 
1. Bitte meldet euch vorab über das Anmeldeformular auf  

www.volley-fuechse.de an 
2. Erst wenn ihr eine Teilnahme-Bestätigung per E-Mail von uns erhalten 

habt, seid ihr fürs Turnier angemeldet! 
 

Meldeschluss ist der 31. Juli !!! 
oder wenn die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe erreicht ist 

 

Gespielt wird nur bei trockenem Wetter. 

 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und ein griabiges Turnier 
auf unserer Beachvolleyballanlage mit euch! 

 

4. Beachvolleyball-
Dorfturnier 



 

Kurz nochmal zur Erinnerung für die Gruppeneinteilung: 

Gaudi-Gruppe: 

 Das sind diejenigen, die mehr oder weinger einmal im Jahr zu diesem Turnier 
den Volleyball in die Hand nehmen. * 

Hobby-Gruppe: 

 Das sind diejenigen, die öfters spielen oder auch regelmäßig trainieren.* 

 

* Da es im Winter immer mal wieder zu Missverständnissen kam, anbei nochmal kurz 
die Regeln: 

1. Spieler aus der Hobby-Gruppe dürfen nicht in der Gaudigruppe spielen. 
2. Gaudi-frauen und –männer dürfen in der Hobby-Gruppe aushelfen (aber nur 

die Nicht-Volleyballer, d.h. keine Aktiven und ehemals Aktiven) 
3. In der Gaudigruppe darf nur immer ein Volleyballer (w/m) auf dem Feld stehen 

–  gemeint sind alle noch aktiven LigenspielerInnen und alle auch ehemaligen 
LigenspielerInnen!!! Bei JugendspielerInnne werden ggf. auch Ausnahmen 
gemacht (Turnierleitungs-Entscheidung) 

4. Es werden nur SpielerInnen zugelassen, die im Isarwinkel wohnen oder in 
irgendeinem Verein aktiv sind, vorzugsw. aus Lenggries 

5. Es muss sich immer eine Frau auf dem Feld befinden 
6. Natürlich kann man als Gaudi-Gruppe wählen, ob man sich vielleicht auch in 

der Hobby-Gruppe anmelden möchte.  


