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Das Turnier in Kürze 

 
• Ausgewogenes Preis Leistungsverhältnis mit günstigen Preisen 

• Startgeld pro TEAM ab 90,- € (Damen und Herren) und ab 30€ für A-Jugend, keine 

Teilnehmergebühr 

• Zelten auf der Liegewiese direkt an den Spielfeldern (Zuschlag 25€) 

• Partyzelt, Beach Party direkt am Sand 

• Permanent gereinigte Toiletten und Duschen 

• günstiges Frühstück (6€) 

• Abendessen „all-you-can-eat“ für 10€ 

• für gekühlte Getränke wird ebenfalls gesorgt 

 

Das Turnier von A-Z 
 
Adresse des Veranstaltungsorts 
Sportplatz MTV Herrenhausen, Am großen Garten 3, 30419 Hannover 
 
Anfahrt 
Die einfachste Anfahrt findet ihr über die B6 von der Abfahrt „Herrenhausen“. Von dort aus 

fahrt ihr rechts und an der nächsten Möglichkeit (Ampelkreuzung) wieder rechts. Das 

Gelände des MTV Herrenhausen findet ihr nach ca. 300m auf der rechten Seite. 

 
Bälle 
Die Spielbälle werden vom Veranstalter gestellt. 
 
Corona 
Hygienestandards werden, wenn noch notwendig, zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. 
 
Clean-Zone 
Die Clean-Zone, das heißt der Drogenfreie Bereich, umfasst den kompletten Sandbereich. In 
diesem Bereich ist es nicht gestattet, Glasflaschen zu benutzen oder Tabakwaren, Alkohol oder 
sonstige Drogen zu konsumieren. 
 
Duschen/Umkleiden/Toiletten 
Direkt in der Nähe der Spielfelder sind Dixie Klos aufgestellt. Weitere WC mit regelmäßiger 

Reinigung findet ihr in der Vereinsgaststätte oder im gekennzeichneten Bereich auf der 

Übersichtskarte. Bitte beachtet, dass wir nur sehr begrenzt Duschen zur Verfügung haben. Wartet 

daher bitte zwischen Players-Party und eurem letzten Spiel nicht zu lange mit dem Umziehen, da 

es sonst zu Wartezeiten kommen kann. 

 

 



 
 
Essen / Trinken - Catering 
Auf dem Gelände bestehen diverse Möglichkeiten, Essen und Getränke zu beziehen. 

Es ist nicht erlaubt, eigene Getränke oder Verpflegung in den Catering - Bereich mitzubringen. Die 
Catering Zone beginnt auf Höhe des nördlichen Ballfangzauns und betrifft den das restliche 
Gelände südlich davon. Zum Catering-Bereich gehören auch der Sandplatz und das Partyzelt, 
jedoch nicht eure Team-Zeltplätze. 
 
Fotos / Videos 
Teilnehmer willigen ein, dass während der Veranstaltung Fotos im sportlichen Zusammenhang 
gemacht und vom Veranstalter nach der Veranstaltung im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden. Ein persönlicher Widerruf ist vor dem Turnier dem Veranstalter anzuzeigen. 
 
Frühstück 
Frühstück wird am Sonntag ab vorrausichtlich ab 8:00 Uhr in angeboten. Für die bessere Planung 

muss das Frühstück bei der Anmeldung mitgebucht werden. Frühstück am Samstag wird nur bei 

ausreichender Teilnehmerzahl angeboten. 

 
 
 
German Beach Open 
Das Turnier mit Schwerpunkt A-Turnier ist Teil der German Beach Open Serie (GBO) und erkennt 
damit die Ausschreibung der GBO an. Alle sich daraus ergebenen Regularien finden Anwendung, 
auch wenn sie in dieser Ausschreibung nicht noch einmal wiederholt werden. 
 
Gewinne 
Wir haben zahlreiche Sachpreise und Sach- und Verzehrgutscheine sowie einige 

Rabattgutscheine für die Plätze 1-4 jeweils im Fun-Turnier und im A-Turnier vergeben. Achtet 

weiterhin bitte auf diverse Sonderaktionen, die während der Spiele angesagt werden. 

 
Lärmschutz 
Der Zeltbereich liegt nahe eines Wohngebiets. Daher sind für alle Bereiche außerhalb der 
Beachanlage (umrandet von Wällen) strenge Bestimmungen zu erfüllen.  
Auf dem Zeltplatz sind Musikgeräte mit Lautsprechern nur in geringen Lautstärken erlaubt, 
nach 22.00 Uhr ist jeder Lärm verboten. Gesang und lautes Schreien sind zu unterlassen. 



Musik ist ebenfalls auszustellen. Verstöße gegen diese Regeln können zu einem Abbruch der 
Veranstaltung führen. Personen, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, werden daher sofort 
vom Turnier ausgeschlossen und vom Zeltplatz verwiesen, auch mitten in der Nacht. 
 
Melonen 
Wer sie einmal probiert hat, der wird sie dieses Jahr wiederhaben wollen. Die Melonen, gefüllt mit 
einer alkoholischen Leckerei gehören zum Herrenhäuser Beachcup wie der Sangria-Eimer zum 
Ballermann und sind ebenso ein Spaß für die ganze Mannschaft. Die Melonen werden ab ca. 
16:00 verkauft. 
 
Parken 
Wir möchten euch bitten, euer Auto auf dem oben gekennzeichneten Bereich abzustellen. 

Dort bekommt ihr garantiert einen Parkplatz (nachmittags sogar im Schatten). 

 

Platzaufbau 

Gespielt wird auf 4 regulären Beachhandballfeldern. Alle unsere Plätze verfügen über 4m hohe 

Ballfangzäune und werden mit elektronischen Anzeigetafeln bestückt. Unsere Auswechselzonen 

betragen auf allen Feldern mehr als 2m Breite. 

 
Players-Party 
Die Veranstaltung gleitet ab 20:00 Uhr fließend in die Players-Party über und findet direkt 

am Sandplatz statt. Diese Party solltet ihr euch nicht entgehen lassen. DJ Toby bringt euch 

musikalisch in Stimmung. Der Eintritt ist frei. 

 

Regeln / Regelauslegung 

Gespielt wird nach den gültigen internationalen Beachhandballregeln und internationaler 

Regelauslegung. 

 
Rücktritt / Rückerstattung 
Bei Rücktritt von der Anmeldung innerhalb von 4 Wochen vor dem Turnier können wir aufgrund 
bereits entstandener Kosten, keine Meldegelder mehr zurückerstatten. Bei Rückerstattung vor der 
4 Wochen Frist erstatten wir die Hälfte des Meldegeldes wieder zurück. 
 
Sanitäter 
Auf dem Turniergelände halten sich Sanitäter auf, die im Verletzungsfall eine Erstversorgung 
vornehmen können. Auch bei kleineren Blessuren, stehen die für euch bereit. 
 

 
 



Spielplan und Modus 
 
Drei Turniere in einem 

Bei der Anmeldung habt ihr als Damen/Herren Teams die Wahl, ob ihr gerne im A-Turnier spielen 

möchtet oder im B-Turnier (Fun-Turnier und Hobbyteams). Weiterhin wird ein Turnier für A-Jugend 

gespielt. 

 

Fun-Turnier (Anfänger) 

Der Schwerpunkt des Spielplans wird für die Vorrunde in 4-5er Gruppen am Samstag morgen sein. 

Eventuell spielen zwei Gruppen (begrenzte Plätze) am Samstag Nachmittag. Die Endrunde wird 

Sonntag früh (ab ca. 9:00Uhr) bis Nachmittags ca. 16:00Uhr gespielt. Die Endrunde wird im K.O. 

System gespielt, wobei 1-8 Plätze ausgespielt werden bzw. im Shoot-Out entschieden werden. 

 

A-Turnier 

Platz in diesem Turnierteil spielen 8-12 Teams pro Geschlecht. Gespielt wird eine Hauptrunde in 

Gruppen mit 4-5 Teams. 

Der Schwerpunkt des Spielplans wird für die Hauptrunde am Samstag Nachmittag sein. 

Die Endrunde wird Sonntag früh (ab ca. 9:00Uhr) bis Nachmittags ca. 16:00Uhr gespielt.  Die 

Endrunde wird im K.O. System gespielt, wobei die Plätze 1-8 ausgespielt werden. Teams, die die 

Runde der letzten 8 Teams nicht erreichen, spielen die Plätze 9-x ggf. im B-Turnier aus. 

 

Eine Qualifikationsrunde wird es nicht geben. Teams, die sich unsicher sind, in welchem Turnierteil 

sie melden sollten, wird empfohlen, im A-Turnier zu starten. Der genaue Modus wird bei 

Bekanntwerden der Meldezahlen für Fun und A-Turnier festgelegt. 

 

A-Jugend 

Es wird ein Turnier für A-Jugend parallel zum Damen/Herren Turnier angeboten. Meldegebühr ist 

dafür reduziert. 

 

 
Spielkleidung / T-Shirts 
Pro Mannschaft werden 10 T-Shirts ausgegeben, die ihr nach der Veranstaltung behalten dürft. 
Sollte eine Mannschaft mehr T-Shirts benötigen, können für 8€/Stück T-Shirts hinzugekauft 
werden. Bitte gebt auch für die zusätzlichen Shirts die Bestellung in eurer Größe bei der 
Anmeldung oder später bekannt, da wir keine Reserven halten. 
 
Bitte bringt euch Laibchen oder andersfarbige Kleidung für die Markierung der Torhüter / 

Shooter mit. 

 
Spielerlisten 
Alle Mannschaften sind verpflichtet, eine Spielerliste auszufüllen und aktuell zu halten während 
des Turnierverlaufs. Im A-Turnier werden vor dem Spiel Spielformulare mit allen Spielernamen 
auszufüllen sein. 
 

Übernachtung/Zelten 
Jene Personen und Mannschaften, die gerne auf dem Gelände übernachten möchten, 

melden sich dafür bitte während des Turniers nochmals bei der Spielleitung. Euch wird 

dann euer Bereich für eure Zelte gezeigt. Es wird eine Kaution in Höhe von 30.-€, fällig, die bei 

ordentlichem Verlassen des Platzes wieder ausgezahlt wird. Die Kaution wird zurück überwiesen 

und nicht in Bar zurückgezahlt. Jede Mannschaft, die übernachten möchte zahlt eine Pauschale 

von 25€. 

 

 

Veranstalter 
Der Herrenhäuser Beachcup ist eine Veranstaltung des MTV Herrenhausen gegr. 1893 e.V. (ein 

Verein der HSG Herrenhausen/Stöcken) 

 
Stand: 15.02.2022 


