
Teilnahmebedingungen für BMW 

Beachvolleyball-Cup 
 

Die Teilnahme am Beachvolleyball-Cup 2019 erfolgt zu den nachfolgenden Bedingungen: 

  

1.   Teilnahmeberechtigt sind: Alle BMW Mitarbeiter, deren Angehörige und Freunde der BMW 

Sportgemeinschaft e.V. und des Sport- und Kultur-Fördervereins BMW Group e.V.. 

2.   Nach der Anmeldung erhält der Mannschaftsführer eine Bestätigung. Die Anmeldebestätigung 

dient als Legitimation und ist für die Anmeldung vor Ort mitzubringen! 

3.   Die Teilnahme am Beachvolleyball-Cup 2019 erfolgt auf eigenes Risiko und findet außerhalb der 

Arbeitszeit statt. Die Haftung der BMW Sportgemeinschaft e.V. und deren Erfüllungsgehilfen sind auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der BMW Sportgemeinschaft e.V. und dessen Erfüllungsgehilfen 

beschränkt. Dies gilt nicht für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der 

Teilnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden. Die BMW Sportgemeinschaft e.V. übernimmt 

keine Haftung für den Verlust von mitgebrachten Wertgegenständen, Geld oder Kleidung. Eine 

Teilnehmerunfall- bzw. Haftpflichtversicherung besteht seitens des Veranstalters nicht! 

4.   Die Anmeldedaten des Teilnehmers werden von der BMW Sportgemeinschaft e.V. ausschließlich 

zur Anmeldung und Abwicklung verarbeitet und genutzt. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist 

ausgeschlossen. Die Teilnehmerdaten werden in eine Teilnehmerliste aufgenommen und am 

Veranstaltungstag vor Ort ausgehängt. 

5.   Der Beachvolleyball-Cup 2019 wird fotografisch dokumentiert. Die Fotos werden im 

Internet/Intranet veröffentlicht, für interne Präsentationen des Beachvolleyball-Cups sowie für die 

Kommunikation zukünftiger Sportveranstaltungen genutzt. Ggf. finden die Fotos auch Verwendung 

für externe Darstellungen. Daher kann es dazu kommen, dass auch Sie aufgenommen und auf Fotos 

gezeigt werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie sich mit der BMW 

Sportgemeinschaft e.V. in Verbindung zu setzen. 

6.   Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. 

7.   Der Teilnehmer willigt mit seiner Unterschrift ins Turnier-Regelement (siehe unten) ein. 

8.   Stornierungen bis zum 08.06.2019 sind kostenfrei. Für Stornierungen ab dem 09.06.2019 fällt 

eine Stornogebühr von 100% auf die Teamgebühr an. 
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Turnier-Regelement BMW Beachvolleyball-Cup 

 
- generell wird nach nationalen Hallenvolleyball-Regeln mit einigen kleinen Änderungen gespielt 

- ein Beachvolleyball-Team besteht aus max. 8 Personen. Es müssen immer 4 Spieler/innen pro Spiel 

spielen. Zusätzlich sind 4 Auswechselspieler erlaubt 

- um das Verletzungsrisiko zu minimieren wird jegliche Netzberührung als Fehler gewertet 

- es gibt keine Rotations- und Positionsfehler 

- bei Aufschlagwechsel ist das Auswechseln von Spielern erlaubt 

- es wird auf Mixed-Netzhöhe von 2,36m gespielt. Die Spielfeldgröße beträgt 8 * 16 m 

- es wird im Rally-Point-System gespielt (jeder Ballwechsel zieht 1 Punkt nach sich, egal ob es 

Aufschlag hat oder nicht) 

- es ist kein Fehler, wenn der Ball beim Aufschlag das Netz berührt und innerhalb der Antennen in das 

gegnerische Feld fliegt 

- ein Team hat das Recht, den Ball drei Mal zu schlagen, um den Ball in die gegnerische Spielfeldhälfte 

zurückzuspielen (der Block zählt nicht als Berührung) 

- der Ball kann mit allen Körperteilen gespielt werden 

- keinem Spieler ist es gestattet, den Ball zwei Mal hintereinander zu schlagen (außer wenn er blockt) 

- die Teams zählen die Punkte selbst. Es gibt keine Schiedsrichter. Sollten die Teams uneins sein, wird 

der Ball wiederholt (Nullball).  

- beim Abpfiff laufende Spielaktionen werden ausgespielt. Sollte es beim Abpfiff unentschieden 

stehen, entscheidet der nächste Punkt. Es gibt keine Auszeiten. 

- ab dem Achtelfinale (wenn weniger als 16 Teams, dann ab Viertelfinale) wird nicht mehr auf Zeit, 

sondern über zwei Gewinnsätze gespielt. Gewonnen hat das Team, das nach 15 bzw. 21 Punkten mit 

zwei Punkten vorne liegt. Sollte jedes Team einen Satz gewinnen, wird ein Entscheidungssatz bis 11 

bzw. 15 Punkte gespielt. Ein Satz wird unbegrenzt verlängert, bis ein Team zwei Punkte Vorsprung 

hat. Das Spiel kann kurzfristig an die tatsächliche Anzahl der Teams angeglichen werden. 

- Der Rechtsweg ist bei Fehlentscheidungen des jeweiligen Schiedsgericht bzw. der Turnierleitung 

ausgeschlossen. 
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