HALLENREGELN
In und an der Sporthalle sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden (z.T.
Auflagen der Gemeinde) um einen sicheren und sauberen Turnierverlauf zu
gewährleisten. Außerdem wollen wir keinen Ärger mit der Gemeinde, damit dem nächsten
Volleyballturnier nichts im Weg steht.
●

In der Halle und in den Kabinen ist nur Wasser in PET-Flaschen erlaubt. Sämtliche
restliche Getränke können im Foyer der Halle zu sich genommen werden. Dort
werden auch belegte Brötchen, Weißwürste, Wiener Würste, Kaffee, Kuchen,
alkoholfreie Getränke und Bier angeboten

●

keine Töpfe, Herdplatten in den Kabinen verwenden. Wir bieten euch eine
reichliche Auswahl im Foyer an

●
●

An der Sporthalle dürfen nur die bezeichneten Parkplätze benützt werden.
Turnschuhe mit schwarzen Sohlen und solche, die schon als Straßenschuhe
verwendet wurden, dürfen nicht in der Halle benutzt werden!

●

Zum Regieraum haben nur die Verantwortlichen und die Schiedsrichter zutritt.

●

Die Gemeindeverwaltung hat uns auferlegt zu kontrollieren, ob die Regeln
eingehalten werden.
Bitte meldet euch, nach eurer Ankunft, in der Regie an.
Solltet ihr aus irgendeinem Grund nicht kommen können, meldet euch so schnell
wie möglich unter katipflei@gmail.com.

Allgemeiner Turnierablauf:
● In der Vorrunde treten 15 Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander an.
● Die Zuordnung der Mannschaften zu den Gruppen erfolgt zufällig.
● Nach der Vorrunde spielen die beiden Gruppenzweiten um Platz 3 und 4 und die
Gruppenersten um Platz 1 und 2.
● Die restlichen Platzierungen ergeben sich aus den Ergebnissen der Vorrunde.
In jeder Mannschaft sollten mindestens vier Teilnehmer unter (einschließlich) 25 Jahren
mitspielen, da es sich beim Volleyballturnier in Grabenstetten um eine
BWLV-Jugend-Veranstaltung handelt. Mannschaften mit weniger Jugendlichen Spielern
werden gesondert gewertet.
Wichtig: Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft spielen. Wenn ein Verein mehrere
Mannschaften angemeldet hat, dürfen auch hier Spieler nicht untereinander gewechselt
werden. Hat eine Mannschaft mehr als die erforderlichen 6 Spieler verfügbar, können
Spieler an andere Mannschaften DAUERHAFT ausgeliehen werden. Diese Spieler dürfen
dann allerdings nur noch für die neue Mannschaft spielen.

