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Willkommen im Sand
(rt). Einer der Wegbereiter und För-
derer der seit 1996 olympischen 
Sportart Beachvolleyball ist der 
Nordwestdeutsche Volleyball-Ver-
band (NWVV). Bereits seit Mitte der 
1980er Jahre veranstaltet der ehe-
malige Niedersächsische Volley-
ball-Verband e.V. Großturniere an 
den Stränden verschiedener ostfrie-
sischer Inseln. Was 1985 einst auf 
Langeoog begann, fand 1991 bis 
2006 stete Vergrößerung auf Nor-
derney. Seit 1994 finden die riesigen 
Events alljährlich auch auf Borkum 
statt!
In über 20 Jahren haben wir zu-
sammen mit tausenden Beachern 
schon viel erlebt: davon wehende 
Pavillons, überschwemmte Felder, 
zusammengebrochene Stromleitun-
gen, aber auch proppenvolle Tribü-
nen, tanzende Beacher bis tief in den 
Morgen, feiernde Mannschaften am 
Strand, ausgelassene Stimmung auf 
bis zu 66 Spielfeldern und vor allem 
jede Menge Spaß. Und so wollen wir 
die Erfolgsgeschichte des Beachvol-
leyballs in Niedersachsen und Bre-
men auch in diesem Jahr fortschrei-
ben. Alleine zu den Beachturnieren 
auf Borkum 2016 erwarten wir ins-

gesamt rund 3.000 Volleyballer in 
ca. 800 Mannschaften. Dieses Ge-
samtangebot steht nach wie vor al-
len Beachern aus ganz Deutschland 
und dem europäischen Ausland of-
fen. Qualitativ wie quantitativ dürf-
te es einmalig in Deutschland sein! 
Kein anderer Veranstalter bringt in 
Kooperation mit seinen Partnern 
solch‘ riesige Beachturniere auf die 
Beine. So haben die Veranstaltungen 
des NWVV in den vergangenen Jah-
ren 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 unterschiedlichster Witterungs-
bedingungen stets auf ihre Kosten. 
Ein herzliches Dankeschön sagen 
wir daher all‘ denjenigen Helfern, die 
uns in der Vergangenheit so tatkräf-
tig unterstützten. Und wir hoffen na-
türlich, dass sich dieser Trend auch 
2016 fortsetzt. Der NWVV hofft, mit 
diesen umfangreichen Maßnahmen 
allen Beach-Fans ein interessantes 
Angebot unterbreiten zu können. 
Wir freuen uns auf gemeinsame, er-
lebnisreiche Wochenenden auf der 
herrlichen ostfriesischen Insel Bor-

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.harzergrauhofbrunnen.de
http://www.sport-life.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
http://www.facebook.com/NVVBeachBorkum
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(ad). In diesem Jahr geht es bereits 
zum 23ten Mal in Folge nach Borkum. 
Grund genug, das ein wenig zu feiern. 
Wir möchten euch hiermit recht herz-
lich einladen, an einem der drei Som-
mer-Wochenenden Beachvolleyball auf 
dieser herrlichen ostfriesischen Insel zu 
spielen. Unsere Beachvolleyballturniere 
sind offen für alle Mannschaften jeder 
Leistungsstärke aus ganz Deutschland 
sowie aus dem europäischen Ausland.
Die Unterbringung erfolgt jeweils frei-
tags, ab 9:00 Uhr bis sonntags, 17:00 Uhr 

direkt am Strand neben den Spielfel-
dern in von euch mitgebrachten Zelten. 
Teams, die an mehreren Wochenenden 
an den Turnieren teilnehmen und die 
Woche über auf der Insel bleiben, kön-
nen in der Woche nicht am Strand zel-
ten. Von montags bis freitags seid ihr 
selbst für die Entrichtung der Kurtaxe 
verantwortlich. Sowohl am Samstag als 
auch am Sonntag werden wir euch in 
unserem Festzelt auf dem Feten- und 
Frühstücksplatz direkt am Strand ein 
reichhaltiges Frühstück bereitstellen. 

Am Freitagabend und Samstagabend 
werdet ihr euch im und am Festzelt an 
unseren Getränke- und Imbissstän-
den verpflegen können. In diesem Jahr 
zeichnen sich wieder die Jungs und 
Mädels von Norbert Graute für die Spei-
sen und Getränke verantwortlich. Dazu 
kommen DJ‘s, die auf den mittlerweile 
kultigen Beach-Partys im Sand wieder 
richtig einheizen werden. Weitere Infor-
mationen erhaltet ihr auf unserer Home-
page.

Ausschreibung

(aw). Damit ihr euren Aufenthalt auf Bor-
kum besser planen könnt, findet ihr hier 
eine Kosten-Übersicht: 
Freizeitturniere - (Quattro, 3er- und 
6er-Turniere): 45 Euro Startgeld pro 
Team + 40 Euro Kaution
2er-Turniere - (Senioren, 2er-Mixed, 
C- und B-Cups):  40 Euro Startgeld pro 
Team + 40 Euro Kaution 
Teilnehmergebühr - 30 Euro pro Person 
(egal, ob Spieler oder Begleitperson) 

Turnierkosten
Unter anderem enthalten sind:
• Kurtaxe
• Zeltplatz
• Sanitäre Anlagen
• Getränkeversorgung während des 

Turniers
• Frühstück Samstag & Sonntag
• Eintritt zu den Partys
• Müllentsorgung
• Rückfährticket nach Eemshaven

Die Termine der Borkumturniere 2016 wurden mit den Wirtschaftsbetrieben, der Kurdirektion und den Vereinen Borkums 
abgesprochen.

22.07. - 24.07.2016
• C-Beach-Cup    

(40 Männer-/30 Frauen-Teams)       
• 2er-Senioren-Beach-Cup (16 Teams; 

Jahrgänge 1979 und älter)                    
• 2er-Seniorinnen-Beach-Cup (16 

Teams; Jahrgänge 1983 und älter)
• 3er-Mixed-Beach-Cup   

(40 Teams; mind.1 Frau)
• Quattro-Beach-Cup (40 Männer-, 30 

Frauen-, 80 Mixed-Teams)
• 6er-Mixed-Beach-Cup (20 Teams; 

mind. 2 Frauen)

29.07. - 31.07.2016
• A-Beach-Cup   

(20 Männer-/20 Frauen-Teams)
• C-Beach-Cup    

(30 Männer-/30 Frauen-Teams)
• 2er-Mixed Beach-Cup   

(30 Teams) in LK 1 - für Geübte
• 2er-Mixed Beach-Cup   

(40 Teams) in LK 2 - für Einsteiger
• Quattro-Beach-Cup (30 Männer-, 20 

Frauen-, 80 Mixed-Teams) 

Turnierübersicht

05.08. - 07.08.2016
• B-Beach-Cup    

(40 Männer-/30 Frauen-Teams)
• 2er-Mixed Beach-Cup   

(40 Teams)
• 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)

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


Schon gewusst, dass...
…, Borkum die erste allergikerfreundli-
che Insel Europas ist?
…, die größte Jugendherberge Deutsch-
lands die auf Borkum ist?
…, die Stadt Borkum die am weitesten 
westlich liegende Stadt in Niedersach-
sen ist?
…, bevor der Name Borkum entstand, 
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die ostfriesische Insel bereits fünf weite-
re Namen hatte? Burchana, Byrchanisa, 
Borkna, Borkyn, Borckum.
…, Borkum mit einer Fläche von etwa 36 
Quadratkilometern die größte der Ost-
friesischen Inseln ist?
…, das Wattenmeer um Borkum zum 
Weltnaturerbe gehört?
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(aw). Habt ihr diesen Sommer schon et-
was vor?
Damit auch 2016 die drei Wochenenden 
zu einem unvergesslichen Erlebnis für 
Teilnehmer und Organisatoren werden 
kann, benötigen wir deine Unterstüt-
zung! 
Was erwartet euch?
Die NWVV-Helfercrew arbeitet fleißig 
vor, während und nach den Turnierwo-
chenenden auf Borkum. Felder werden 
auf- und abgebaut, es wird für Wasser, 
Strom und ähnliches gesorgt. Auch das 
Frühstück für die rund 1000 Teilnehmer 
pro Wochenende will vorbereitet wer-
den, sowie die Spielpläne der zahlrei-
chen Turniere. Auf alle Helfer wartet eine 
spannende Zeit in unserem Team. 
Was können wir dir bieten?
• Mitarbeit in einem tollen Team
• Kostenlose Unterkunft
• Kostenlose Verpflegung im Rahmen 

der Turnierverpflegung
• Übernahme der Reisekosten
• Übernahme der Teilnehmergebühr 

für jeden einzelnen Helfer
• Übernahme der Kurtaxe
• Kostenlose Ausgabe eines NWVV- 

T-Shirts

Egal, ob jung oder alt: wenn du Lust hast 
dabei zu helfen, ein so großes Event wie 
die NWVV-Beachturniere auf Borkum 
durchzuführen, teamfähig bist, und ab 
und an auch mal zupacken kannst, dann 
melde dich doch einfach als Helfer an. 
Gleich das Anmeldeformular in SAMS 
ausfüllen.

Wir freuen uns auf viele neue und alte 
Gesichter!
Wenn du noch unentschlossen bist oder 
Fragen hast, melde dich einfach per Mail 
bei Anika oder auch gern telefonisch bei 
Aaron (Tel. 0511-98193-14).

Werde Teil der Helfercrew!

https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.nvv-online.de/ma/rwEvent/details.xhtml?cid=13785
mailto:a.muench%40nwvv.de?subject=Borkum%20Helfende
mailto:borkum%40nwvv.de?subject=Borkum%20Helfende

