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Einer der Weg-
bereiter und 
Förderer der 
seit 1996 olym-
pischen Sport-
art Beach-
Volleyball ist 
der Niedersäch-
sische Volley-

ball-Verband (NVV). Bereits seit Mitte der 
achtziger Jahre veranstaltet der NVV Groß-
turniere an den Stränden verschiedener ost-
friesischer Inseln. Was 1985 auf Langeoog 
begann, fand 1991 bis 2006 stete Vergröße-
rung auf Norderney. Und seit 1994 finden die 
riesigen Events alljährlich auch auf Borkum 
statt; 2015 dann zum 22. Mal in Folge! 

Was haben wir zusammen mit tausenden 
Beachern nicht schon alles erlebt: davon we-
hende Pavillons, überschwemmte Felder, 
zusammengebrochene Stromleitungen, aber 
auch proppenvolle Tribünen, tanzende Bea-
cher bis tief in den Morgen, feiernde Mann-
schaften am Strand, ausgelassene Stimmung 
auf bis zu 66 Spielfeldern und vor allem jede 
Menge Spaß. 

Und so wollen wir die Erfolgsgeschichte des 
Beachvolleyballs 
in Niedersach-
sen auch in die-
sem Jahr fort-
schreiben. Allei-
ne zu den Beach-
turnieren auf 
Borkum 2015 
erwarten wir 
insgesamt rund 
3.000 Volleybal-
ler in ca. 800 
Mannschaften. 
Dieses Gesamt-
angebot steht 

nach wie vor 
allen Bea-
chern aus 
ganz 
Deutschland 
und dem 
europäi-
schen Aus-
land offen. 
Qualitativ wie quantitativ dürfte es einmalig 
in Deutschland sein! Kein anderer Veranstal-
ter bringt in Kooperation mit seinen Partnern 
solch' riesige Beachturniere auf die Beine. 

So haben die Veranstaltungen des NVV in 
den vergangenen Jahren den insgesamt weit 
über 60.000 Teilnehmern viel Spaß beim 
Spielen und beim Feiern gemacht. Auch die 
Organisatoren und ehrenamtlichen Helfer 
aus ganz Deutschland kamen trotz unter-
schiedlichster Witterungsbedingungen stets 
auf ihre Kosten. Ein herzliches Danke schön 
sagen wir daher all' denjenigen Helfern, die 
uns in der Vergangenheit so tatkräftig unter-
stützten. Und wir hoffen natürlich, dass sich 
dieser Trend auch 2015 fortsetzt. 

Der NVV hofft, mit diesen umfangreichen 
Maßnahmen allen Beach-Fans ein interes-
santes Angebot 
unterbreiten zu 
können. Wir 
freuen uns auf 
gemeinsame, 
erlebnisreiche 
Wochenenden 
auf der herrli-
chen ostfriesi-
schen Insel 
Borkum mit 

euch. 

mailto:pressewart@nvv-online.de
mailto:pressewart@nvv-online.de
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Die Termine der 
Borkumturniere 2015 
wurden mit den Wirt-
schaftsbetrieben, der 
Kurdirektion und den 
Vereinen Borkums abge-
sprochen. 
 

31.07. - 02.08.2015 
C-Beach-Cup (40 Männer-/30 Frauen-Teams) 
2er-Senioren-Beach-Cup (16 Teams; Jahrgänge 
1979 und älter) 
2er-Seniorinnen-Beach-Cup (16 Teams; Jahrgän-
ge 1983 und älter)  
3er-Mixed-Beach-Cup (40 Teams; mind.1 Frau) 
Quattro-Beach-Cup (30 Männer-, 30 Frauen-,   
80 Mixed-Teams) 
6er-Mixed-Beach-Cup (20 Teams; mind. 2 Frau-
en) 
 
07.08. - 09.08.2015 
A-Beach-Cup (20 Männer-/20 Frauen-Teams) 
C-Beach-Cup (40 Männer-/30 Frauen-Teams)  
2er-Mixed Beach-Cup (20 Teams) in LK 1 - für 
Geübte 
2er-Mixed Beach-Cup (40 Teams) in LK 2 - für 
Einsteiger 
Quattro-Beach-Cup (30 Männer-, 20 Frauen-,  
120 Mixed-Teams) 
 

14.08. - 16.08.2015 
C-Beach-Cup (40 Männer-/30 Frauen-Teams) 
2er-Mixed Beach-Cup (40 Teams) - offen 
3er-Mixed-Beach-Cup (60 Teams; mind.1 Frau) 
Quattro-Beach-Cup (30 Männer-, 30 Frauen-,           
80 Mixed-Teams) 
Quattro-Beach-Cup Ü160 (20 Teams; mind. 2 Frauen; 
mind. 160 Jahre zusammen auf dem Feld) 
 
 

 
Die Anmeldung zu al-
len Beachturnieren auf 
Borkum erfolgt ab 2015 
erstmals ausschließlich 
online. Dafür steht euch 
unser neues EDV-
System SAMS zur Ver-
fügung. 

Zur Benutzerregistrie-
rung, zum LogIn und vor allem zum Erst-LogIn geht 
es hier: https://sams.nvv-online.de/ma/.  

Habt ihr Fragen oder benötigt ihr Hilfe:  

anika.muench@nvv-online.de oder 
borkum@nvv-online.de (Tel. 0511-98193-14) 

 

Findet uns auch auf Facebook:  

www.facebook.com/NVVBeachBorkum  

Borkumturniere 2015 

Neue Anreisemöglichkeiten für Borkum-Beacher 

Mit dem Fern-
bus preiswert 
zum Inselevent 
nach Borkum? 
Kein Problem! 

Die Busunter-
nehmen Post-
bus und Flixbus 

machen das möglich. Der Postbus wird ab Juni 
2015 sein Streckennetz deutlich ausbauen und aus 
diversen Städten in NRW das Fährterminal Eems-
haven ansteuern.  

Und für alle, die die 
Fähren ab Emden nut-
zen wollen, bietet der 
Flixbus die passenden 
Verbindungen an.  

Also schnell noch für die 
Borkumturniere anmel-
den, Bustickets buchen 
und los geht´s! 

Weitere Informationen zu den einzelnen Verbindun-
gen findet Ihr unter https://www.postbus.de/ und 
https://www.flixbus.de/  

Mobilaro.de Autobild.de 

Meldetermin: 

01.07.2015 

https://sams.nvv-online.de/ma/
http://www.facebook.com/NVVBeachBorkum
https://www.postbus.de/
https://www.flixbus.de/
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Borkum-Helfer 2015 

Werde auch du ein Teil 
u n s e r e r  N V V -
Helfercrew bei den 
Beachturnieren auf 
Borkum! 
 
U n s e r e  N V V -
Helfercrew hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, 

die Beachturniere auf Borkum für alle zu einem 
unvergesslichen Erlebnis zu machen. Fleißig ar-
beitet die Crew vor, während und nach den Turni-
erwochenenden auf Borkum. Felder müssen auf 
und abgebaut werden, es wird für Wasser, Strom 
und ähnliches gesorgt. Auch das Frühstück für die 
rund 1000 Teilnehmer pro Wochenende will vor-
bereitet werden, sowie die Spielpläne der zahlrei-
chen Turniere. Auf alle Helfer wartet eine span-
nende Zeit in unserem Team. 
Egal ob jung oder alt, wenn du Lust hast einmal 
dabei zu helfen ein so großes Event wie die NVV-
Beachturniere auf Borkum durchzuführen, team-
fähig bist, und ab und an auch mal zupacken 
kannst, dann melde dich doch einfach als Helfer 
an. 
Wann genau kannst helfen? 
Die Helfercrew ist vom 27.7.-18.8.2015 auf der 
Insel. Je nachdem wie viel Zeit du hast, kannst du 
innerhalb dieses Zeitraums wählen, wie lange du 
bleiben möchtest. Eine genauere Absprache folgt 
dann persönlich mit jedem Helfer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Was können wir dir bieten? 

 Mitarbeit in einem tollen Team 

 Kostenlose Unterkunft 

 Kostenlose Verpflegung im Rahmen der Tur-
nierverpflegung 

 Übernahme der Reisekosten 

 Übernahme der Teilnehmergebühr für jeden 
einzelnen Helfer 

 Übernahme der Kurtaxe 

 Kostenlose Ausgabe eines NVV-T-Shirts 
 
Wo könnt ihr euch anmelden? 
 
Wenn du jetzt Lust bekommen hast uns zu Helfen, 
melde dich einfach über deinen SAMS-Account im 
Bereich Veranstaltungen („Helfer Borkum Turniere 
2015“) an. 
Wenn du noch unentschlossen bist oder Fragen hast, 
melde dich einfach unter: 
anika.muench@nvv-online.de oder 
borkum@nvv-online.de (Tel. 0511-98193-14) 

 
Wir freuen uns schon auf dich und deine Hilfe! 

Ausschreibung der Borkumturniere 2015 
In diesem Jahr geht es bereits zum 22ten Mal in 
Folge nach Borkum. Grund genug, das ein we-
nig zu feiern. Wir möchten euch hiermit recht 
herzlich einladen, an einem der drei August-
Wochenenden Beach-Volleyball auf dieser herrli-
chen ostfriesischen Insel zu spielen. Unsere Beach
-Volleyballturniere sind offen für alle Mannschaf-
ten jeder Leistungsstärke aus ganz Deutschland 
sowie aus dem europäischen Ausland. 
Die Unterbringung erfolgt jeweils freitags, ab 
9:00 Uhr bis sonntags, 17:00 Uhr direkt 
am Strand neben den Spielfeldern in von euch 
mitgebrachten Zelten. Teams, die an mehreren 
Wochenenden an den Turnieren teilnehmen und 
die Woche über auf der Insel bleiben, können lei-
der in der Woche nicht am Strand zelten. 
Von montags bis freitags seid ihr selbst für die 

Entrichtung der Kurtaxe verantwortlich. Sowohl am 
Samstag als auch am Sonntag werden wir euch in un-
serem Festzelt auf dem Feten- und Frühstücksplatz 
direkt am Strand ein reichhaltiges Frühstück bereit-
stellen. Am Freitagabend und Samstagabend werdet 
ihr euch im und am Festzelt an unseren Getränke- 
und Imbissständen verpflegen können. In diesem 
Jahr zeichnen sich wieder die Jungs und Mädels 
von Norbert Graute aus den Bolero's für die 
Speisen und Getränke verantwortlich. Dazu kommen 
die D.J.s Thorsten und Matze, die auf den mittlerwei-
le kultigen Beach-Partys im Sand wieder richtig ein-
heizen werden.  
Alle weiteren Informationen zur Aus-
schreibung findet ihr HIER. 
 

mailto:nvv-online.de
http://www.borkum.de
http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_events/borkum/ausschreibung.xhtml

