
Geplanter Ablauf der Veranstaltung

Anfahrt

Das SVP BeachCenter befindet sich ca. 1,5 km hinter der Ortschaft Pömmelte an der 
L51. 

Die reguläre Anfahrt ist zur Zeit aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich.

Über den Link bekommt ihr die günstigste Route berechnet.
https://maps.app.goo.gl/E3bHuTtEt8EKMo3BA 

Ablaufplan

ab 7:45 Uhr Einweisung der Stellplätze auf dem Außenparkplatz 
*ALLE haben dort zu parken, bildet bitte Fahrgemeinschaften; in Ausnahmefällen dürfen 
Feuerwehrfahrzeuge nach vorheriger Rücksprache auf das Gelände

ab 8:00 Uhr Öffnung Test-Zentrum des ASB auf dem Parkplatz 

ab 8:00 Uhr Einlass 
*Registrierung ALLER volljährigen Personen, Überprüfung ob geimpft, genesen oder getestet

ab 8:00 Uhr Anmeldung der Teams

9:15 Uhr Eröffnung der Veranstaltung

9:30 Uhr Erwärmung mit Weltmeister Joachim Posanz

10:00 Uhr Einspielen für die 1. Spielrunde

10:15 Uhr Anpfiff

ca. 19:30 Uhr Siegerehrung

Anreise, Kontrollen, Registrierung, Anmeldung

Beim Einlass sind wir verpflichtet den Status aller Personen (geimpft, genesen, 
getestet) zu prüfen. Bei 225 Spielern und 150 mitgereisten Gästen wird es ab 8:00 
Uhr recht voll am Eingang. Um eine schnelle Sichtung zu gewährleisten bitten wir 
euch, dass alle bereits bei der Anreise einen digitalen Status im Handy vorzeigen 
können. Das Testzentrum sollte nur in Ausnahmefällen aufgesucht werden. Fahrt 
bitte einen Tag vorher schon zum Test-Zentrum eures Vertrauens, wenn ihr nicht 
geimpft oder genesen seid. Wir können sonst nicht garantieren, dass ihr rechtzeitig 
zur Eröffnung auf dem Gelände seid.

Im Test-Zentrum wird im Fall der Fälle der Spieler vor dem Zuschauer getestet. 
Auch hier könnt ihr dem ASB viel Arbeit ersparen, in dem ihr euch vorher die App: e-
Pass Go auf euer Handy ladet. Papierform geht auch, dauert aber länger.

https://maps.app.goo.gl/E3bHuTtEt8EKMo3BA


Nach Prüfung des „Corona-Status“ ist die Registrierung für jeden Pflicht. Wir 
verwenden hierfür die LUCA-App und die Corona-Warn-App. 

Die Teams werden dann durch einen Verantwortlichen für das Turnier angemeldet. 

Bitte prüft bis zur Anreise, ob die Anzahl der gemeldeten Spieler und Zuschauer 
noch aktuell ist. Wir sind für jede Änderungsmitteilung dankbar, das erleichtert uns 
die Planung.

Frühes erscheinen sichert die besten Plätze. Leider sind auf der Anlage nur wenig 
Schattenplätze vorhanden. Pavillons können gern mitgebracht werden, aber auch hier 
gibt es nur begrenzt Platz. Wenn alle zusammen rutschen (natürlich unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften und Abstände), sollte für jeden ein Fleckchen übrig sein.

Spielablauf

Wir spielen mit 32 Teams im WM-Modus – 8 Staffeln à 4 Teams. Nach der Vorrunde 
kommen die ersten beiden Teams in die Finalrunden, 3. und 4. der Staffeln spielen um 
die Plätze 17 – 32. Es geht wie beim Fußball ins K.O.-System, wobei parallel alle Plätze 
ausgespielt werden, so dass jedes Team an diesem Tag 7 Spiele haben wird.

Volleyball ist trotzdem nicht Fußball! Wir können keine genaue Uhrzeit für das Finale 
vorhersehen. Die Siegerehrung ist für 19:30 Uhr geplant.

Bitte spielt euch für eure Spiele schon frühzeitig ein, damit jede neue Runde direkt 
angepfiffen werden kann.

Gespielt wird nach Hallen-Volleyballregeln, d.h. oberes Zuspiel ist sowohl bei der 
Annahme als auch beim Rüberspielen erlaubt. Netzberührungen der Spieler sind 
verboten und werden generell abgepfiffen, um Verletzungen vorzubeugen.

Die Mannschaften schiedsen sich selbst. Punktuell werden 2 Schiedsrichter diesen 
Part übernehmen. Wann welche Mannschaft einen Schiedsrichter stellt, entscheidet 
der Spielplan bzw. die Wettkampfleitung.

Versorgung

Für Gaumenfreuden ist ausreichend gesorgt – Kaffee, Bier, Fassbrause, Cola, Saft für
die Kinder und Wasser; Grillwurst, Buletten, selbstgemachte Salate, selbstgebackene 
Kuchen und Eis – da ist für jeden was dabei. Alles zu moderaten Preisen.

Übernachtungen

Sind gegen eine kleine Gebühr auf dem Gelände in Zelten und Wohnwagen oder im 
Gebäude nach vorheriger Absprache möglich.



Baden

Ist auf eigene Gefahr Vorort möglich.

Downloads

https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp

https://apps.apple.com/de/app/passgo/id1554859142

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.passgo.passgo

https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca

https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca
https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.passgo.passgo
https://apps.apple.com/de/app/passgo/id1554859142
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp

