Liebe Teilnehmer, Eltern, Helfer und Freunde des Vereins,
hier die wichtigsten Informationen zum Chakalaka-Beach Cup am 21.07.2018.
Beginn: 09.30Uhr
Siegerehrung: voraussichtlich um 19.30 Uhr
Bitte seht zu, dass ihr euch bereits vorher zu einem eigenständigen Warmmachen trefft, damit
wir pünktlich anfangen können!
Gespielt wird auf allen drei Beachfeldern am Kronthaler Weiher gleichzeitig.
Spielzeit: 2x10 Minuten, 5 Minuten Pause.
Alle Spiele werden gleichzeitig an- und abgepfiffen.
Die Mannschaften melden sich bitte bis 09.30 Uhr bei der Turnierleitung. Falls das Turnier
aufgrund des Wetters abgesagt werden muss, findet ihr diese Info ab ca. 08.00 Uhr auf der
Homepage.
Bei Interesse meldet euch bitte bis zum 30.06. per Mail an chakalaka@altenerding-biber.de
an. Für den Jugend und Erwachsenenbereich läuft die Anmeldung gesammelt über die
Trainer, dazu sind die Einverständniserklärung der Eltern mit abzugeben.
Die Mannschaften werden gemischt. Es spielen die D- mit der C-Jugend, die B- mit der AJugend und die Erwachsenenteams einen Sieger aus. Somit gibt es am Ende 3 Sieger (DC,
BA, Erw.)
Bitte beachtet, dass alle teilnehmenden Mannschaften zu Kampfgerichtsdiensten eingeteilt
werden. Außerdem muss jede Mannschaft 4 Helfer stellen für Ausschank und zum Grillen.
Sonstiges:
Der BeachCup soll als Sommerfest dienen. Wir hoffen, dass möglichst viele von euch auch
nach dem Spielbetrieb noch bleiben, um den Tag dann gemütlich ausklingen zu lassen.
Ausschank, Grill und Musik können – wenn die Bedingungen passen – bis 23.00 Uhr
genossen werden.
Alkohol:
Es werden Bänder für die Altersgruppen u16 und ü18 verteilt. Diese Bänder sollen den
Helfern dazu dienen, die Jugendlichen ihrer Altersgruppe zuzuordnen. Wird ein Jugendlicher
stark alkoholisiert oder mit einem für seine Altersgruppe nicht zugelassenen Getränk
angetroffen, so behalten wir uns vor, diesen abholen zu lassen.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass, da es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt,
auch allgemein das Jugendschutzgesetz zu beachten und einzuhalten ist.

Verantwortung:
Die Verantwortlichkeit für die Kinder und Jugendlichen am Kronthaler Weiher obliegt den
Eltern. Wir können als Veranstalter keine Verantwortung für die Teilnehmer übernehmen, die
sich außerhalb des abgesperrten Turniergeländes befinden.

Chakalaka-Regelwerk Beachhandball:
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Fair Play
Beachhandball ist ein kontaktloser Sport
Es darf über die komplette Seitenauslinie einer Seite gewechselt werden (in
Angriffsrichtung links). Jede Mannschaft erhält eine Spielfeldseite zum Wechseln.
Die Schiedsrichter sind dazu angehalten, schöne, spektakuläre Tore mit zwei Punkten
zu belohnen. Es ist dem Ermessen des Schiedsrichters überlassen, was er alles als
„spektakuläres Tor“ zählen lässt. (Bspw. 360Grad-Drehung, Kempa, Purzelbaum,
Rad, Torwarttor, usw. )
Der Ball darf aus dem Kreis herausgenommen werden, die Spieler dürfen den Kreis
dabei allerdings nicht betreten.
Mit Ball darf ein Spieler 3 Schritte machen. „Tippt“ er den Ball auf dem Boden auf,
darf er nochmals 3 Schritte machen. „Tippen“: In diesem Fall muss der Ball die Hand
verlassen, den Boden berühren und kann dann wieder aufgenommen werden, dies gilt
auch für einen ruhenden Ball.
Bei den gemischten, jugendlichen (D,C,B,A-Jgd.) Mannschaften müssen immer
mindestens 2 weibliche Spielerinnen pro Mannschaft auf dem Platz stehen (!), bei
den erwachsenen Mannschaften mindestens 1 weibliche Spielerin.
Auswechselspieler müssen nicht zwangsweise knien, wie es im offiziellen Regelwerk
vorgesehen ist.
Die beiden Halbzeiten starten jeweils mit einem Schiedsrichterball, bei welchem der
Schiedsrichter den Ball zwischen zwei etwa gleich großen Spielern entweder
hochwirft oder fallen lässt. Wer den Ball dann als erstes erobert, ist im Angriff. Dieser
Hochball wird parallel auf allen 3 Feldern angepfiffen.
Harz ist erlaubt
Gespielt wird mit einem Ball der Größe 1 für D und C Jugend und Größe 2 für den
Rest
Halbzeiten werden nicht getrennt gewertet, es gibt kein Golden Goal und shoot out nur
wenn es am Ende unentschieden steht
Über die Platzierung entschiedet in dieser Reihenfolge: Punkte; direkter Vergleich;
Torverhältnis; Shoot out

Bei Fragen bitte per E-mail an chakalaka@altenerding-biber.de wenden

