
 

 

Liebe Freunde des Volleyballsports, 

nach der viel zu langen Zwangspause, geht es dieses Jahr selbstverständlich weiter… 

Der TUS Oldenstadt und der Tennisclub Blau-Weiß laden zum  

3. Oldenstädter Quattro-Mixed-Beachvolleyballturnier  

ein. 

Gespielt wird am 09.07. und 10.07.2022 auf den beiden Beachvolleyballfeldern des 

TC Blau-Weiß Uelzen (Zum See 29 in 29525 Uelzen). 

Alle weiteren Informationen findet ihr nachfolgend. 

Anmeldeschluss ist der 30.06.2022. Da die Anzahl der Mannschaften auf 18 begrenzt 

ist, solltet ihr nicht zu lange warten…   

Für die neuesten Informationen möchten wir Euch unsere Facebookseite ans Herz 

legen: https://www.facebook.com/Oldenstadtbeach/ 

Über diese, oder auch über ronnyerben@gmx.de könnt ihr bei Fragen, Wünschen 

und Anregungen gern Kontakt aufnehmen.  

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Euer Orga-Team 

 

 

 

 



 

 

Zeitrahmen:  09.07. 10:00 bis ca.18:30 10.07. 10:00 (Anpfiff) bis ca. 17:00 

Spielmodus:  18 Mannschaften in 2 Gruppen mit Ausspielen der Platzierungen 

nach der Gruppenphase. (die beiden Gruppenbesten qualifizieren 

sich für das Halbfinale) Sollten sich weniger Mannschaften 

anmelden, kann der Modus noch geändert werden. 

Spielzeit:  Es werden 2x7min gespielt. Wir haben eine Anregung vom letzten 

Jahr aufgenommen und pfeifen jede Halbzeit separat an, so dass 

die Zeit pro Hälfte nahezu identisch ist. 

Mannschaften:  Zugelassen sind Aktive, welche in den letzten 3 Jahren maximal 

Landesliga (Frauen) oder Bezirksliga (Männer) gespielt haben.  

Es muss immer mindestens eine Spielerin eingesetzt sein. 

Regeln: Es gelten die Hallenregeln! Schiedsrichter werden von den 

Mannschaften gestellt. Gespielt wird auf Zeit. 

Übernachtung:  Das weitläufige Grün der Anlage lädt alle zum Zelten ein. Auch 

aufgrund des Abendprogrammes sollte sich das Übernachten 

lohnen. Moderne sanitäre Anlagen zum Duschen und Umkleiden 

sind ausreichend vorhanden. Ihr könnt Samstag ab 09:00 auf den 

Platz (befahren des Geländes nicht möglich – Parkplatz ist aber 

nur 200m entfernt) 

Frühstück: Es wird am Sonntag von 08.30-10.00 Uhr ein Frühstücksbuffet 

angeboten. Die Kosten belaufen sich auf 5€ und werden bitte 

bereits mit der Anmeldegebühr überwiesen.  

Verpflegung: Während des Turniers gibt es jede Menge Essen und Trinken zu 

erschwinglichen Preisen.  

 Für Samstagabend wollen wir eine Sammelbestellung bei der 

weltbesten Pizzaria aufgeben. Bestellungen werden Samstag vor 

Ort entgegengenommen.  

Anmeldung:  Bitte sendet den ausgefüllten Anmeldebogen zurück an 

ronnyerben@gmx.de  

Bitte bedenkt, dass ihr euren Platz erst mit der Überweisung des 

Startgeldes verbindlich bucht. 


