
  

  
Hallo,

nach zwei Jahren in kleiner Form wollen wir in diesem Jahr unsere traditionellen Beachturniere auf
Borkum in gewohnten Format durchführen.
Zurück zu alter Stärke ist das Motto. Die Partys im Fetenzelt und das Übernachten am Strand - all
dies wird 2022 wieder möglich sein. Daher freuen wir uns auf euch und eure Anmeldung, sei es als
Team oder als Teil der NWVV-Helfercrew.

Alle wichtigen Informationen findet ihr in diesem Borkum-Newsletter Spezial. Darüber hinaus stehen
wir bei Fragen gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf euch!

An folgenden Wochenenden finde die Tuniere auf Borkum statt: 05. -07.08., 12.- 14.08. und 19. –
21.08.2022 

Für die Sonderausgabe der Antenne haben wir folgende Themen für Dich vorbereitet:

■   29. Volleyballturnier des NWVV auf Borkum

■   Sichert euch den Frühbuchertarif!!!

■   Anmeldung zu den Beachturnieren auf Borkum

■   Helfer gesucht!

  
  

  

  
Herzliche Grüße

Aaron Dumke
Turnierleiter Borkum

  
  

  

  
  

  

https://www.nwvv.de/
https://www.nwvv.de/
https://www.lsb-niedersachsen.de/
https://www.erima.de/
https://www.bkk24.de/
https://www.lotto-niedersachsen.de/
https://www.hammer-sport.de/
https://www.uni-hannover.de/en/


Website >>>

Zum 29. Mal finden die Beachvolleyball-Turniere des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands auf
Borkum statt. Alles begann 1994 mit einer kleinen Delegation von Helfern, welche erstmal das
Turnier auf der wunderschönen Insel durchführten. Nach und nach wuchs das Interesse und die
Teilnehmerzahlen wuchsen auf über 3000 Teilnehmer pro Jahr an. Was haben wir zusammen mit
den Beachern nicht schon alles erlebt: davon wehende Pavillons, überschwemmte Felder,
zusammengebrochene Stromleitungen, aber auch proppenvolle Tribünen, tanzende Beacher bis tief
in den Morgen, feiernde Mannschaften am Strand, ausgelassene Stimmung auf bis zu 66
Spielfeldern und vor allem jede Menge Spaß. Selbst in den letzten beiden Corona Jahren wurde die
Serie nicht unterbrochen und die Turniere fanden (wenn auch in kleiner Version) durchgehend statt.

  
  

  

Damit Ihr euren Aufenthalt auf Borkum besser planen könnt, findet Ihr hier eine Kosten-
Übersicht:

Freizeitturniere (Quattro, 3er- und 6er-Turniere):
Frühbuchertarif bis zum 30.06: 50 Euro Startgeld pro Team + 50 Euro Kaution
Spätbuchertarif ab dem 01.07: 60 Euro Startgeld pro Team + 50 Euro Kaution

Generation-Cup, 2er Mixed, C- und B-Cups:
Frühbuchertarif bis zum 30.06.: 40 Euro Startgeld pro Team + 40 Euro Kaution
Spätbuchertarif ab dem 01.07: 50 Euro Startgeld pro Team+ 40 Euro Kaution

Teilnehmergebühr 35 Euro pro Person (egal ob Spieler oder Begleitperson)

Unter anderem enthalten sind:
• Nutzung der Sanitären Anlagen
• NWVV-Zeltplatz an den Vordünen Fr.-So.

https://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_events/borkum.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_events/borkum.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_events/borkum/anmeldung.xhtml


Anmeldung >>>

• Gästebeitrag (1,75€ p.P./Nacht)
• Getränkeoase während des Turniers
• Frühstück Sa+So
• Eintritt zu den Partys
• Müllentsorgung
• Rückfährticket nach Eemshaven

  
  

  

Das Anmeldeprozedere ist vielen sicherlich bekannt: Seit ein paar Jahren erfolgt dieses zu allen
Beachturnieren auf Borkum ausschließlich online. Dafür steht euch unser SAMS-System zur
Verfügung.

Zur Benutzerregistrierung, zum LogIn und vor allem zum Erst-LogIn geht es hier: Login
Habt ihr Fragen oder benötigt ihr Hilfe: a.plenge@nwvv.de oder borkum@nwvv.de (Tel. 0511-
98193-14)

  
  

  

Bist du volleyballaffin? Liebst du die See, den Strand, das Meer und die Sonne? Und möchtest
auch du Teil der Beachturniere auf Borkum werden? Dann wartet hier genau das Richtige für dich. 

Unsere NWVV-Helfercrew hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Beachturniere auf Borkum jedes
Jahr aufs Neue für alle zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Fleißig arbeitet das
gesamte Team vor, während und nach den Turnierwochenenden auf der Insel. Es werden Felder
auf- und abgebaut, Spielpläne erstellt, für das leibliche Wohl sowie Strom gesorgt und auch das
Frühstück für die rund 1000 Teilnehmer pro Wochenende will vorbereitet werden. Auf alle Helfer
wartet eine spannende und lustige Zeit in unserem Team:

https://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_events/borkum/anmeldung.xhtml
https://www.nwvv.de/ma/
http://https//www.nwvv.de/ma/
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=33558756&component_4016788.page=0#a_4016788_33558756


Egal ob jung oder alt, groß oder klein, wenn du Lust hast einmal dabei zu helfen ein so großes Event
wie die NWVV-Beachturniere auf Borkum auf die Beine zu stellen und zu unterstützen, dann melde
dich doch einfach als Crew-Mitglied an. Jede helfende Hand ist uns willkommen! 

Was können wir dir bieten?
- Die Mitarbeit in einem tollen Team
- Kostenlose Unterkunft
- Kostenlose Verpflegung im Rahmen der Turnierverpflegung
- Übernahme der anfallenden Reisekosten 
- Übernahme der Teilnehmergebühr für jeden einzelnen Helfer
- Übernahme des Gästebeitrags
- Kostenlos Ausgabe eines NWVV T-Shirts

Wann genau kannst du helfen?
Die Helfercrew ist in diesem Jahr vom 01.-23.08 auf Borkum. Je nachdem, wie viel Zeit du hast,
kannst du innerhalb dieses Zeitraums wählen, wie du lange du bleiben möchtest. Eine genauere
Absprache folgt dann persönlich mit jedem Helfer. 

Wo könnt ihr euch anmelden? 
Falls du jetzt Lust bekommen hast uns als Helfer zu unterstützen melde dich einfach per
Anmeldeformular („Helfer Borkum Turniere“) in SAMS an. 
Wir freuen uns auf viele neue und alte Gesichter! Wenn du noch unentschlossen bist oder Fragen
hast, melde dich bei Anna oder Aaron (Tel. 0511-98193-14).

  
  

  

Auch in 2022 werden die NWVV-Beachevents auf der schönen Nordseeinsel von LOTTO
Niedersachsen unterstützt. Nachdem LOTTO Niedersachsen auch in den vergangenen beiden
Jahren trotz Pandemie das Turnier unterstützte, wo bekanntlich das Event nur in kleiner Form
durchgeführt werden konnte, freuen wir uns nun umso mehr, zurück bei alter Größe weiterhin einen
treuen Partner und Titelsponsor an unserer Seite zu haben.

  
  

  

  
Nordwestdeutscher Volleyball-Verband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, D-30169 Hannover
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