SPORTIVATION Dresden GbR  Friedensstraße 23  01097 Dresden

Haftungsausschluss

Liebe Volleyballfreunde,
wir freuen uns alle auf den Beachvolleyball Firmen-CUP 2018 am 10.06.2018 bei hoffentlich
wunderschönem Wetter. Obwohl wir natürlich nicht davon ausgehen und auch selten etwas
passiert, so hat die sportliche Betätigung auch ungewollt gewisse Risiken. Deshalb bitten wir Sie,
diesen Haftungsausschluss im Vorfeld der Veranstaltung von allen teilnehmenden Teammitgliedern
unterschreiben zu lassen und diesen anschließend an uns zurück zu senden. Sollte dies aus
organisatorischen Gründen nicht möglich sein, werden wir entsprechende Vordrucke am Sonntag
bereithalten.
Wir freuen uns, Sie mit Ihrem Team beim Beachvolleyball Firmen-CUP 2018 von
SPORTIVATION begrüßen zu dürfen!
Mit sportlichen Grüßen
Thomas Barth und Niels Böttger
SPORTIVATION Dresden GbR
Niels Böttger, Thomas Barth
Friedensstraße 23
01097 Dresden
Tel.: 0351 - 30 98 60 50

Haftungsausschluss Beachvolleyball Firmen-CUP 2018 am 11.06.2018
Hiermit versichere ich, dass ich an dem Wettbewerb Beachvolleyball Firmen-CUP 2018 am
10.06.2018 auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung teilnehme und mir dieses voll
bewusst ist.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Teilnahme an dem Wettbewerb auf eigenes Risiko und dass
ich ausreichend gegen Unfälle versichert bin.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Turnier ausreichend trainiert habe, körperlich
gesund und fit bin und mir mein Gesundheitszustand kein Hinderungsgrund zur Teilnahme an
diesem Turnier ist.
Ich versichere, dass ich vor und während der Teilnahme keinen Alkohol konsumiere oder
Medikamente zu mir nehme, die meine Wahrnehmung und Reaktion beeinträchtigen. Weiterhin
versichere ich, dass ich weder an einer Herz-Kreislauf-Schwäche leide, keine Rücken- oder
Hüftschäden habe und auch sonst keine körperlichen oder geistigen Gebrechen, die eine Teilnahme
an dem Wettbewerb einschränken.
Sollten ich im Laufe der Wettbewerbe eine Verletzung erleiden, werde ich den Veranstalter dafür
nicht verantwortlich oder Haftungsansprüche geltend machen. Dies versichere ich im Vollbesitz
meiner geistigen Kräfte. Ich habe diesen Haftungsausschluss vollständig zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diesen hiermit.
Zudem bin ich damit einverstanden, dass die während der Veranstaltung gemachten Foto- und
Videoaufnahmen ohne Vergütungsansprüche meinerseits, durch die SPORTIVATION Dresden GbR
genutzt werden dürfen.
Firma:__________________________________________Datum/Ort:__________________
Name, Vorname, Unterschrift
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10. _____________________________________________________

Dresden: Beachvolleyball Firmen-CUP 2018
Regeln
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4:4 mit mindestens einer Spielerin auf dem Feld.
Spielzeit richtet sich nach Teilnehmerzahl und Modus.
Wird vor Turnierbeginn bekanntgegeben.
Während des Spiels kann die Besetzung gewechselt werden.
Schiedsrichter stellen die pausierenden Teams.
Es wird nach Indoor-Volleyballregeln gespielt:
• Pritschen ist erlaubt,
• Blockberührung zählt nicht als erste Ballberührung,
• Positionsrotation ist erforderlich,
• Ball darf mit jedem Körperteil gespielt werden,
• Der Ball muss sauber geschlagen werden (nicht gehalten, gehoben
oder geworfen),
• Annahme im oberen Zuspiel sind erlaubt,
• Doppelberührungen nur bei erster Annahme.
Rally-Point-System, jeder Fehler ist ein Punkt.
Das Ergebnis wird nach abgelaufener Zeit übernommen.
Es gibt keine Auszeiten für die Teams.
Ein Spieler darf die gegnerische Spielhälfte betreten bzw. mit irgendeinem
Körperteil berühren, vorausgesetzt, er behindert nicht das gegnerische
Spiel.
Ein Übertreten gibt es nicht, da die Mittellinie fehlt.
Das Netz darf nicht berührt werden, leichte Touchierungen sollten
allerdings nicht als Fehler geahndet werden.
Der Ball ist „aus“, wenn er vollständig außerhalb der Begrenzungslinie auf
den Boden fällt (ohne die Linie zu berühren) und die Antennen, Spannseile
und Pfosten berührt.

