Beachverhaltensregeln
Anerkennung/Turnieranmeldung
Mit meiner Anmeldung für ein Turnier im Online-System von BiBW habe ich diese
Verhaltensregeln
anerkannt.
Sie
sind
Bestandteil
der
jeweils
gültigen
Durchführungsbestimmungen.
Um einen reibungslosen und professionellen Ablauf der Beach-Volleyball Serie LBS Cup
Beachvolleyball in Baden Württemberg (BiBW) zu gewährleisten, erkenne ich ausdrücklich und
unwiderruflich die nachfolgenden Verpflichtungen an.
Die „Beachverhaltensregeln“ sind Teil der Zulassungsbedingungen für alle anerkannten BeachVolleyball Ranglistenturniere von BiBW, die als A-Top oder A-City ausgeschrieben sind.

Rahmenprogramm Samstag
Ankündigung (Vorstellung Schiedsrichter und Spieler, siehe Spielablaufprotokoll) des nächsten
Spiels auf dem Centercourt mindestens ab ca. 13.00 Uhr, ggf. schon auf vorhandene
Zuschauermenge reagieren.
Bei entsprechender Möglichkeit auch Ansagen für die anderen Beachcourts in der unmittelbaren
Nähe des Centercourts.
Ab ca. 15.00 Uhr besteht die Möglichkeit vor Begin max. eines noch auszuwählenden Spiels eine
Zuschaueraktion auf dem Centercourt durchzuführen (z.B. Sponsorenpräsentation, Gewinnspiel,
etc.).
Vor jedem 2. Spiel besteht die Möglichkeit kurz vor dem Aufruf zum Spielbeginn zur Animation /
Unterhaltung des Publikums (Sponsor wirft Give-Aways ins Publikum, z.B. Wasser,
Sonnencremeproben, etc.).

Rahmenprogramm Sonntag
Ankündigung (Vorstellung Schiedsrichter und Spieler, siehe Spielablaufprotokoll) des nächsten
Spiels mindestens ab Halbfinale, ggf. schon auf vorhandene Zuschauermenge reagieren. Nach
Möglichkeit sollten ab Halbfinale die Spiele auf dem Centercourt ausgetragen werden (Ausnahme:
Spiele um 3.Plätze).
Ab ca. 13.00 Uhr besteht die Möglichkeit vor Begin max. zweier noch auszuwählender Spiele eine
Zuschaueraktion auf dem Centercourt durchzuführen (z.B. Sponsorenpräsentation, Gewinnspiel,
etc.). Empfehlenswert erscheinen die Zeitfenster zwischen den Halbfinalspielen und zwischen den
beiden Finalspielen.
Vor jedem 2. Spiel besteht die Möglichkeit kurz vor dem Aufruf zum Spielbeginn zur Animation /
Unterhaltung des Publikums (Sponsor wirft Give-Aways ins Publikum, z.B. Wasser,
Sonnencremeproben, etc.).

Werbejingles
Bei jedem Spiel wird fallweise beim Seitenwechsel bzw. Satzpause mind. ein Werbejingle gespielt
(Dauer: max. 30 sec.). Hinweise auf sonstige Aktionen erfolgen in loser Reihenfolge auf Bedarf
und situationsabhängig laufend.
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Verhalten (der Spieler) auf den Beachcourts
Die Zeitvorgaben zum Einspielen sind einzuhalten. Einspielzeiten sind neben den Beachcourts
vorzunehmen und die Einspielzeit auf dem Court sollte zum Einspielen am Netz dienen.
Mit Betreten des Courts sollten die offiziellen Spielershirts getragen werden, wünschenswert
erscheint eine einheitliche Hose eines jeden Beachteams.
Neben den beiden Beachteams dürfen sich lediglich Personen des Schiedsgerichts (inkl. Schreiber
und Bediener Anzeigentafel) sowie Courthelfer und ggf. Moderator innerhalb der Werbebanden
aufhalten. Spieler, die ihr Spiel abgeschlossen haben, verlassen so schnell es möglich ist den
Centercourt und nehmen ihre mitgebrachten Sachen mit (Taschen, Müll, Wasserflaschen, etc.).

Verhalten (der Spieler als Schiedsrichter) auf den Beachcourts
Nach Beendigung des eigenen Spiels und Feststehen der Stellung des Schiedsgerichts wird
erwartet, dass eine umgehende Vorbereitung zur Leitung des nächsten Spiels angestrebt wird.
Die Funktion des Schiedsrichters bedarf einer offiziellen Erscheinung, daher ist darauf zu achten,
dass eine Oberbekleidung, empfehlenswert in weißer Farbe, getragen wird.

Verhalten (der Spieler in den Spielpausen) auf den Beachcourts
Ich bin verpflichtet, mich an die Weisungen der Turnierleitung zu halten und mich sportlich fair im
Sinne der Leitidee der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu verhalten.
In Mitverantwortung für die ideellen Werte im Sport, verpflichte ich mich, kein Alkohol auf dem
Eventgelände zu konsumieren, solange ich mich zum einen im Turnier befinde und zum anderen
noch als Teilnehmer des Turniers zu erkennen bin (Tragen des offiziellen Spielershirts,
Spielerpass, etc.).
Ich bin verpflichtet, die Einrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Turnier
stehen (z.B. Werbemittel, Equipment) ordnungsgemäß zu behandeln. Ich hafte für die
entstandenen Schäden und zeige diese unaufgefordert und unverzüglich bei der Turnierleitung an.
Ich verpflichte mich, die Aufwärmzeiten einzuhalten und zum angesetzten Zeitpunkt mit dem Spiel
zu beginnen. Bei Verspätung von mehr als fünf Minuten akzeptiere ich die Niederlage bzw.
Disqualifikation.
Ich bin verpflichtet, die mir übertragenen Schiedsrichteraufgaben zu erfüllen. Dazu gehört u.a.
auch das pünktliche Anpfeifen der Spiele.
Ich verpflichte mich, gemäß der jeweiligen Turnierausschreibung, an der Siegerehrung in offizieller
Spielkleidung inkl. dem Spieltrikot teilzunehmen.
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Sonstige Vereinbarungen
Ich trete sämtliche Rechte an Bild- und Tonmaterial, das während der oben genannten
Veranstaltungen aufgenommen wird, an den Veranstalter ab. Die Abtretung der vorgenannten
Rechte bezieht sich auch auf deren inhaltlich und zeitlich unbeschränkte Verwertung durch alle
gegenwärtigen und künftigen technischen Medien und Einrichtungen einschließlich der MultimediaAnwendungen (z.B. Mobilfunkdienste, Internet, Online-Dienste). Der Veranstalter hat das Recht,
meinen Namen, meine Biografie, mein Abbild, etc. im Zusammenhang mit dem und für die
jeweiligen Veranstaltungen für Presse-, Promotion- und Werbezwecke zu nutzen.
Ich verpflichte mich, Einladungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Turnier bzw. der Serie
(z.B. Pressekonferenzen, Interviews) wahrzunehmen und am Technical Meeting vor der
Qualifikation und/oder dem Hauptfeld teilzunehmen.
Wenn ich mich für das Hauptfeld eines Turniers qualifiziert habe, bin ich verpflichtet, auch an
diesem Turnier teilzunehmen.
Ich verpflichte mich, keine Veränderungen am offiziellen Spieltrikot vorzunehmen und dieses Trikot
während der Spiele, im Rahmen der Siegerehrung, während der gesamten Einspielzeit auf dem
Court sowie bei allen Interviews auf dem Court und direkt am Court sowie in der Mixed-Zone zu
tragen.
Ich verpflichte mich, auf dem gesamten Eventgelände, insbesondere aber auf den Courts, nur die
vom Ausrichter zur Verfügung gestellten Getränkeflaschen/Dosen bzw. Verpackungen der
offiziellen Sponsoren zu verwenden und diese nach Gebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen.
Abfälle entsorge ich selber.
Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Bedenken für meine Teilnahme an den BeachVolleyball Veranstaltungen bestehen und dass ich auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen
teilnehme.
Ich stelle, außer dem etwaigen Preisgeld, keine weiteren finanziellen Ansprüche an den
Veranstalter bzw. Ausrichter.
Ich bestätige, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bei diesen Turnieren auftrete
und verpflichte mich, die Preisgelder eigenverantwortlich als eigene Einnahme zu versteuern.
Ich erkenne an, dass die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der „Beachverhaltensregeln“ auf
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss hat. Änderungen, Ergänzungen oder
Aufhebungen der „Beachverhaltensregeln“ werden erst mit ihrer schriftlichen Festlegung wirksam.
Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Abweichungen hiervon können nur schriftlich
getroffen werden.
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