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TERMIN / DATE

Unser 20. Beachhandballturnier für die Senioren Teams findet auch in 

diesem Jahr im Rahmen der GBO Serie statt. 

Wir beginnen am Freitag Abend um 18:30 Uhr, die Finalspiele finden 

dann am Sonntag Nachmittag statt.

Infos zur GBO Serie findet ihr unter www.german-beach-open.com

Termin:

17.07.2020 bis 19.07.2020

Spielbeginn: Freitag 18:30 Uhr / Techn. Besprechung 18:00 Uhr

Ort: Sportpark Ismaning, Grünfleckstraße 1, 85737 Ismaning

Alterszuordnung:

Es gelten die Stichtage der Hallenrunde 2020/21.

Gültige Spielausweise sind auf Verlangen vorzulegen

17.07.2020 – 19.07.2020

Our 20th beachhandball tournament is beded in the official german

beachhandball series „German Beach Open“ (GBO).

We start on Friday at 18:30h, the finals will take place on sunday

around 14:00h. (We can organize„late arrival playing times“, 

contact us minimun 10 days in front of the tournament for that!)

Date:

17.07.2020 till 19.07.2020

beginning: Friday 18:30h / technical meeting 18:00h

venue: Sportpark Ismaning, Grünfleckstraße 1, 85737 Ismaning 

(15min north of munich, 10min south of airport, ismaning is

situated between airport and city)

passports:

To clarify the player ages‘ you should have passports of all players

with you.

http://www.german-beach-open.com/


ANMELDUNG / PARTICIPATION

17.07.2020 – 19.07.2020

Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über unser Online-

Anmeldeformular unter:

beach.handballismaning.de

Ihr erhaltet nach Eingang des Startgeldes eine Anmeldebestätigung.

Über die Reihenfolge der Teilnahme entscheidet der Tag der 

Überweisung des Startgeldes.

Wir planen unser Turnier mit jeweils 16 Mannschaften pro 

Altersgruppe. 

Die Teilnehmerliste und die Warteliste findet Ihr ebenfalls auf unserer 

Homepage.

Anmeldeschluss:

01.07.2020

For participation change to our online registration form (in german) 

on: beach.handballismaning.de

If you need help due to the german language write an email to

beachhandball@tsv-ismaning.de

You will get a confirmation mail after your complete registration

and the full payment of the registration and deposit fee.

We plan our tournament with 16 teams each category. You can

find the current registration list and the waiting list on 

beach.handballismaning.de

Deadline of registration:

01.07.2020

beach.handballismaning.de/
beach.handballismaning.de/
mailto:beachhandball@tsv-ismaning.de
beach.handballismaning.de/


STARTGELD / REGISTRATION FEE

17.07.2020 – 19.07.2020

Startgeld:

Das Startgeld beträgt 50,00 €

Kaution: 

Die Kaution beträgt 100,00 € pro Team.

Die Kaution wird nach dem Turnier bzw. nach der Abnahme Eures 

Zeltplatzes wieder bar zurück erstattet

Das Startgeld und die Kaution (150€) ist auf folgendes Konto zu 

überweisen: 

Kontoinhaber: TSV Ismaning e. V. 

Bank: Volksbank Ismaning

IBAN: DE 71 700 934 000 4000 11444

Verwendungszweck:         Beach SENIOREN 

und Vereinsnamen (nicht den Beachnamen)

Registration Fee

The registration fee is 50,00 €

Deposit Fee:

The deposit fee is 100,00 €

The deposit will be paid back in cash after the tournament. In case

of camping on our camping sight or staying in our group

accomodation everything has to be clean to get the deposit back.

Please transfer the registration and deposit fee (150€) to the

following bank account:

Bank Account Name: TSV Ismaning e. V. 

Bank: Volksbank Ismaning

IBAN:                                  DE 71 700 934 000 4000 11444

BIC:      GENODEF1ISV

usage:                                Beach SENIOREN and club-name



MELDENEBENKOSTEN / ADDITIONAL FEE

17.07.2020 – 19.07.2020

Meldenebenkosten - sind vor Ort bei der Anmeldung zu 

entrichten

10,00 € pro Person - für alle angemeldeten Personen.

In dieser Pauschale ist enthalten:

• Die Bereitstellung der Infrastruktur (Zeltplatz, Müll,       

Sanitärbenutzung)

• Ärztliche Bereitschaft, Sanitätsdienst

• Einlassband zu beiden Partys,

• Frühstücksgutschein für Samstag über 3,50 €      

(beim Erwerb des Frühstücks ohne diesen Gutschein kostet das Frühstück 5 Euro)

• Verpflegungsgutschein von 4 € pro Person

Additional Fee – to be paid in cash at the venue before the

tournament

10,00 € per person for all players/officials

In this fee is included:

• all infrastructure of the venue (sanitary facilities, etc)

• first aid, doctor on the court

• entry to both player parties

• voucher for full breakfast on saturday (value 3,50 €)

(without voucher the breakfast costs 5,00 €)

• voucher over 4,00 € for other food/drinks on the venue



MUST DOs BEFORE START

17.07.2020 – 19.07.2020

Startvoraussetzungen: 

Zur Abrechnung der Pauschale müssen die Mannschaftslisten 

vorab online im Anmeldeportal beach.handballismaning.de

hinterlegt und das abgezählte Geld zur Anmeldung (Garage am 

Beachplatz) mitgebracht werden. 

Ansonsten ist kein Start möglich!

Abmeldung und Stornierung: 

Bei Abmeldungen und Stornierungen nach dem 01.07.2020 und 

während des Turniers bzw. Ausfall/Abbruch des Turniers 

aufgrund von höherer Gewalt wird das Startgeld und die 

Pauschale nicht zurückerstattet.

Bitte habt für diese Maßnahme Verständnis. 

Technisches Meeting

Das technische Meeting ist für einen Vertreter pro Team 

obligatorisch. Es findet am Freitag um 18:00 Uhr am Platz statt.

Must DOs before start

We need the complete team list with all names and birthdates prior

to the tournament online on beach.handballismaning.de

The „additional fee“ per person has to be paid in cash just before

starting into the tournament. The responsible person will sit 10 

meters besides court 3 in the „garage“.

Cancelation

In case of cancelation after 01.07.2020 we cannot pay the fee back. 

If we have bad wheater conditions or we have to cancel the

tournamant on force majeure, we cannot pay the fee back. 

We hope you apprecciate that.

Technical Meeting

The technical meeting is oligatory for one official per team. It takes

place on Friday at 18:00h on the venue.

beach.handballismaning.de/
beach.handballismaning.de/


SONSTIGES / OTHER AGENDA

17.07.2020 – 19.07.2020

Clean Zone:

In und um die Spielfelder sind Alkohol, Tabak und andere Drogen nicht 

erlaubt. Vergehen führen zum Turnierausschluss.

Spielkleidung & Spielregeln & Schiedsrichter

Erwünscht wird offizielle Beachhandball-Kleidung mit Nummern. Bei den 

Frauen entsprechend kurze Tops/Shorts. IHF Spielregeln, gültige Fassung. 

Zwei SR pro Spiel, wo möglich und ab Finalrunde mit Delegierte.

Übernachtung:

Der Zeltplatz wird vom ORGA-Team den jeweiligen Mannschaften 

zugewiesen. Das Zelten auf anderen Plätzen ist nicht gestattet.

Verpflegung:

Für Frühstück bis zum Mitternachtssnack bei günstigen Preisen ist gesorgt!

Livestream: Für Feld 1 auf unserer Facebook Seite.

Verbote:

GRILLEN, OFFENES FEUER und GLASFLASCHEN!!!

Clean Zone:

Alcohol, zigarettes and other drugs are forbidden in and around the playing

courts.

Playing clothers & rules of the game & Referees

Wear the official beachhandball dress during game if possible, women

short tops/shorts. IHF rules of the game in the latest version. Two referees

per match, where possible and final round with delegate

Accomodation:

We have a special offer for foreign team in group accomodation. Contact us

if interested. For camping you will get the camping sight from the ORGA-

Team. Free camping is not allowed.

Food:

We offer full board from breakfast to midnight snack under attractive prices.

Livestream: Will be online for court 1 on facebook site.

DO NOT:

Grilling/Barbecue, open fire and glas bottles



PLAYERSNIGHT

17.07.2020 – 19.07.2020

Beachparty:

Wie die letzten Jahre - PARTY PUR:

Freitag auf dem Beachplatz und Samstag im Party-Stadl direkt 

neben den Plätzen.

Spieler mit Einlassband (Sa.) haben freien Eintritt. (Die Bänder 

gibt’s bei der Turniergarage)

Einverständiserklärung:

Bitte denkt für die unter 18 Jährigen unbedingt an die 

Aufsichtsübertragungsformulare, die ihr auf unserer Homepage 

findet.  Einverständniserklärung Übertragung der Aufsichtspflicht

Bei Fragen meldet Euch einfach:                                               For all questions, contact: 

beachhandball@tsv-ismaning.de

Beachparty:

Friday next to the Court and Saturday 50 meters from the venue. 

For players with entry bands for free! (You get the entry bands

when paying the additional fee)

Permit declaration:

Everybody under18 needs a permit declariation from their

parents. If you have such players in your team, contact us prior

to the tournament!


