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1. Ranglistenturnier der Saison 2021/2022 
in Vilsbiburg am 13./14. November 2021 

 
Allgemeine Regeln: 
 

a) Der Veranstalter ist der DC HAWKS Vilsbiburg e.V.   

b) Turnierleitung: Soja Attenberger 

c) Schiedsgericht: Adi Seidl, Daniel Lorber, Klaus Haslbeck 

d) Es gelten die Regeln der BDV- und DDV-Sport- und Wettkampfordnung 

e) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung; die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Spieler haftet 

persönlich für angerichtete Sach- oder Personenschäden 

f) Der Veranstalter kann die Vorlage des Überweisungsbelegs verlangen. Startgelder werden i.d.R. nicht 

zurückerstattet.  

g) Der Veranstalter übt das Hausrecht aus. Er behält sich das Recht vor, einzelne Spieler vom Turnierort 

auszuschließen und vom Turnier zu streichen. Dies kann auch während des Turniers geschehen.  

h) Spielerinnen und Spieler, die sich um 09:30 Uhr nicht bei der Turnierleitung als anwesend gemeldet haben 

werden aus dem Teilnehmerfeld gestrichen.  

i) Spielerinnen und Spieler, die nicht oder nicht rechtzeitig zu ihren Spielen antreten, verlieren jeden Anspruch 

auf Sach- und Geldpreise 

j) Spielerinnen und Spieler, die der Siegerehrung ohne Einverständnis des Veranstalters fernbleiben, verlieren 

jeden Anspruch auf Sach- und Geldpreise.  

k) Der Veranstalter und die Sponsoren behalten sich sämtliche Werberechte bei diesem Turnier vor.  

l) Gespielt wird auf der Boardanlage des DC HAWKS Vilsbiburg e.V.  

m) Bei allen Spielen innerhalb des BDV müssen die Spieler geschlossene Schuhe tragen. Alle Spieler, die dieser 

Anforderung nicht genügen, sind bei der Veranstaltung nicht spielberechtigt. Begründete Ausnahmen können 

vom Veranstalter oder der Turnierleitung genehmigt werden.  

n) In der Turnierhalle gilt absolutes Rauchverbot sowie das geltende Jugendschutzgesetz. 

o) Bei der Anmeldung zu diesem Turnier akzeptieren die Spielerinnen und Spieler diese Regeln.  

p) Kleiderordnung: 

Bei allen Spielen hat der Spieler gepflegte und angemessene Spielkleidung zu tragen. Auch ist es bei allen 

Spielen nicht erlaubt Kopfbedeckungen, Kopfhörer oder ähnliches zu tragen, ohne den BDV bzw. die Organisato-

ren vorher um Erlaubnis gebeten zu haben und diese auch zustimmen. Spieler müssen Kleidung ohne Werbe-

aufdruck mit sich führen, für den Fall der Vergabe der Werberechte an einen Sponsor. Es ist grundsätzlich nicht 

gestattet, Kleidung mit anzüglichem Aufdruck (auch graphischer Natur) zu tragen. 

q) Das Hygienekonzept (siehe Anmeldung http://turnier.dc-hawks.de) ist bei Teilnahme zu akzeptieren 

http://turnier.dc-hawks.de/

