
Der 6. JRK Beach Cup steht an!  
 

Und wieder heißt es: Wer wird das Siegerteam im Jahr 2016??? 
 

Hallo zusammen, 
 
Vom  08. – 10.07.2016 findet im Haus des Jugendrotkreuzes das 
große Volleyball Turnier statt. 
 
Teilnehmen darf jeder, ob JRK Gruppenmitglied, Kreisleiter, 
Teamer, Ferienfreizeitbetreuer, Freiwilligendienstler… Wichtig ist: 
Teilnehmer unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer 
aufsichtsberechtigten Person teilnehmen!  
 

Organisatorisches - Wann, wo und wie überhaupt? 
 

Der Beach Cup startet am Freitag, den 
08.07.2016  um 17 Uhr mit der Anreise ins 
HDJ (Heimstr. 32, 53902 Bad Münstereifel).  
Das große Finale steigt Samstagabend. 
Danach gibt es die Siegerehrung und eine 
coole Beachparty. 
Abreise (in den verdienten Urlaub oder in eure 
Ferienfreizeiten)  ist nach dem verlängerten 
Frühstück und Aufräumen am Sonntag, den 
10.07.2016 gegen 12 Uhr. 
 

 

Richtet euch darauf ein diesmal vermehrt in Zelten zu übernachten! Aus 
Brandschutzgründen ist es nicht mehr möglich Seminarräume oder  Zimmer 
zusätzlich mit  Matratzen zu bestücken! Auf dem Parkplatz stehen nur wenige 
SG Zelte zur Verfügung. Von daher bringt soweit als möglich Eure Kleinzelte 
zum Campieren auf dem Gelände mit. Vergesst auch nicht Schlafsäcke, 
Luftmatratzen und ISO Matten.  
 
Anmeldeschluss ist der 17.06.2016! 
Schlafplätze für diejenigen die kein Zelt 
auf dem Anmeldebogen angeben, 
werden soweit vorhanden nach Eingang 
der Anmeldung vergeben. Wir bitten um 
Verständnis, dass aus organisatorischen 
Gründen Ausnahmen hiervon nicht 
möglich sind. Aus personellen Gründen 
erfolgen diesmal weder eine 
Anmeldebestätigung per Email noch telefonische Bestätigungen. Wir 
appellieren hier an Eure Mithilfe und Fairness! 
 
Jedes Team kann Schlachtenbummler, Freunde und Bekannte mitbringen, vergesst 
aber bitte nicht, diese mit anzumelden! 
Es wird KEIN Teilnehmerbeitrag erhoben, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten, es 
werden keine Fahrtkosten erstattet.  



Teameinteilung und Co - Wer mit wem und wie überhaupt? 
 

Wer sich als Einzelperson anmelden möchte, kann 

das normal im Anmeldebogen (bitte anklicken!) 
tun. Wenn ihr als Gruppe anreisen möchtet, 
darf euch euer „Teamcaptain“ als komplette 
Gruppe über dem Anmeldebogen (bitte 
anklicken!) anmelden. 
 
Jedes Team kann natürlich auch Schlachten-
bummler, Freunde und Bekannte mitbringen, 
vergesst aber bitte nicht, diese mit anzumelden! 

 
Die Gruppeneinteilung erfolgt dann spontan vor Ort.  
 
Je nach Anzahl der gemeldeten Teams wird in Vorrunden Gruppen oder im KO-
Verfahren gespielt. Gegebenenfalls verkürzen wir die Spielsätze, damit einzelne 
Teams nicht schon nach einem Spiel ausscheiden. 
 
Gewinne, Gewinne, Gewinne – lohnt sich das Ganze auch? 
 
Na klar, denn neben Preisen für das spielerische Können gibt es auch die vielseits 
beliebten Präsente für: 
 

 Die originellsten Team-Namen  
 

 Die besten T-Shirts/Kostüme  
 

 Den coolsten Schlachtruf 
 
Natürlich gibt es Urkunden und die Wanderpokale für die Platzierungen 1 bis 3.  

 
 

Sportive Grüße senden Euch Michi, Vera, Nina-Luisa und Helmut! 

https://docs.google.com/forms/d/16NbyjYWbQP6C3QatCopSAqIrkPedtWJPVs4Kiht3ARM/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/16NbyjYWbQP6C3QatCopSAqIrkPedtWJPVs4Kiht3ARM/viewform?c=0&w=1

