Beachhandball Wochen
Teilnahmebedingungen - BeachHandball Veranstaltungen



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass gegebenenfalls nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können; die Auswahl der
Teilnehmer behält sich der HVB vor. Die Anmeldung ist verbindlich; ein Anspruch auf Teilnahme bei den Veranstaltungen besteht
erst, wenn der HVB die Teilnahmebestätigung versandt hat und die Teilnahmegebühr gezahlt wurde; diese wird mit Erhalt der
Teilnahmegebühr fällig (Konto: Handball-Verband Berlin e.V.; IBAN: DE80 1008 0000 0401 1211 00; BIC: DRESDEFF100).



Ein Rücktritt ist nur bis drei Wochen vor Beginn der Veranstaltung möglich. In diesem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,-€
bei Jugendveranstaltungen und 35,- € bei Erwachsenenveranstaltungen für entstandene Vorbereitungskosten erhoben. Bei einem
späteren Rücktritt erfolgt keine Rückerstattung.



Jede/-r Teilnehmer/-in hat die Hausordnungen der Einrichtungen, den Anweisungen des Organisators und deren Mitarbeiter der
jeweiligen Veranstaltung, sowie der Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtungen zu beachten. Verstöße können zum sofortigen
Ausschluss von der Veranstaltung führen, ohne dass ein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühren entsteht.



Für die Verursachung von Schäden durch die Teilnehmer gelten die gesetzlichen Haftungsregeln. Zusätzlich gilt: bei verursachten
Sachschäden, die von den Versicherungen des Handball-Verbandes Berlin oder der jeweiligen Einrichtung nicht gedeckt sind, hafte
unabhängig von einem Verschulden des Teilnehmers die Personensorgeberechtigten, was diese durch die Unterzeichnung der
Teilnahmebedingungen akzeptieren.



Jede Mannschaft, sowie jede/-r Teilnehmer ist eigenverantwortlich für seine/ihre Versicherung. Der HVB oder der DHB haften
nicht für entstandene Kosten, Verlust oder sonstigen Schaden der Teilnehmer, Mannschaft oder des Vereins, sowie bei
Verletzungen die vor, innerhalb oder nach der Veranstaltung aufgetreten sind.



Angegebene persönliche Daten unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und werden ausschließlich zur
zweckgebundenen Abwicklung und Information gespeichert und verwendet.



Jede Mannschaft muss eine Spielerliste vor dem Start des Turniers ausfüllen und uns spätestens zwei Tage vor Beginn des
Turniers zukommen lassen. Ist dies nicht möglich müssen die Formulare vor jedem Spiel bei dem Mannschaftsverantwortlichen
selbst ausgefüllt werden.



Der HVB ist berechtigt, Foto- und/oder Videoaufzeichnungen der Teilnehmer innerhalb der jeweiligen Veranstaltungen anzufertigen
und diese räumlich und zeitlich unbeschränkt, unentgeltlich zu nutzen und zu veröffentlichen.



Genauere Informationen zu der Veranstaltung, Gruppenzuordnung und Zeitplan richtet sich nach den Meldungen. Die Team
Manager werden ca. 2-3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung informiert.

HVB Beachhandball Open
(a-Jugend und Erwachsenen)



Es wird grundsätzlich nach dem IHF-Regelwerk gespielt.



Die Mannschaft bestehen aus maximal 10 Spielern und jede/-r Spieler/-in ist erlaubt innerhalb der Veranstaltung nur in einer
Mannschaft zu spielen. Team Manager sind verpflichtet, dieses zu kontrollieren und einzuhalten, innerhalb der FAIR PLAY
Philosophie des Beachhandballs.



Ein Minimum von 8 Mannschaften pro Frauen und Männer ist notwendig. Sollten weniger Anmeldungen vorliegen bei
Meldeschluss, enthält sich der HVB vor eine finale Entscheidung innerhalb von zwei Tagen über die weitere Ausführung oder
Absage der Veranstaltung zu treffen.



Der Konsum während der Spiele und am Spielfeldrand von Alkohol ist untersagt (Clean-Zone-Regel). Eine Kenntnisnahme der
Alkoholregel muss bei allen Mannschaftverantwortlichen vor Start des Turnieres unterschrieben werden.

HVB-Beachhandball Jugendturnier
(B- bis E-Jugend)



Es wird grundsätzlich nach dem IHF-Regelwerk gespielt.



Gespielt wird mit den Jahrgängen der Saison 2018/2019.



B-Jugend:

2002/2003

C-Jugend:

2004/2005

D-Jugend:

2006/2007

E-Jugend:

2008 und jünger

Jede Altersklasse spielt nur an einem Tag. Die Zuordnung wird etwa 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung zu den gemeldeten
Verantwortlichen zugesendet und auf unsere Homepage veröffentlicht.

AOK TripleMixBeachturnier



Das Turnier wird in drei Beachsportarten ausgetragen: Beachhandball, Beachvolleyball und Ultimate Frisbee.



Jede Mannschaft spielt alle drei Sportarten und jedes Spiel wird gewertet.



Es gelten die Regelwerke der Internationalen Föderationen der jeweiligen Sportarten. Sollten Spielregeln angepasst werden, werden
diese spätestens 3 Wochen vor Turnierbeginn veröffentlicht.



Eine Mannschaft kann aus maximal 8 Spielern bestehen, wobei immer zwei Frauen sich auf dem Spielfeld befinden müssen bei
jeder Sportart.



Die Gesamtteilnehmeranzahl ist auf 16 Mannschaften begrenzt.



Ein Minimum von 8 Mannschaften ist notwendig. Sollten weniger Anmeldungen vorliegen bei Meldeschluss, enthält sich der HVB
vor eine finale Entscheidung innerhalb von zwei Tagen über die weitere Ausführung oder Absage der Veranstaltung zu treffen.

