SPIELERVERPFLICHTUNG FÜR DIE BEACHVOLLEY TOUR IN BERLIN UND BRANDENBURG
Rechtliche Erklärung
Ihr Zugriff auf diese Webseite und deren Benutzung ist an die nachstehenden Bestimmungen und
Bedingungen gebunden. Wenn Sie diese Webseite besuchen und die angebotenen Inhalte lesen oder
verwenden oder in sonstiger Art und Weise verwerten, akzeptieren Sie die nachfolgenden
Bestimmungen und Bedingungen vorbehaltlos an.
Allgemeine Hinweise
Lesen Sie bitte folgende Bedingungen genau durch. Darüber hinausgehende Änderungen an diesem
Schriftstück gelten als nicht geschrieben und können zu einem Ausschluss der Mitgliedschaft führen.
Eine Bitte an Sie: Füllen Sie das Anmeldeformular nur in ernstgemeinter Absicht und vollständig aus.
Sie ersparen uns viel Arbeit
Spielerverpflichtung
Um einen reibungslosen und professionellen Ablauf der Beachvolleyball Serie der Landesverbände
Berlin und Brandenburg zu gewährleisten, erkenne ich ausdrücklich und unwiderruflich die
nachfolgenden Verpflichtungen an. Diese Spielerverpflichtung ist Teil der Zulassungsbedingungen für
die BeachVolley Tour , die ich vor dem ersten gespielten Turnier online (www.beachvolley-bb.de)
bestätige.
1. Ich erkenne die aktuelle Beachvolleyball Ordnung und die Durchführungsbestimmung des DVV,
VVB und BVV sowie die Offiziellen Beachvolleyball Spielregeln in ihrer aktuellen, von der FIVB
herausgegebenen Fassung an, und verpflichte mich, diese einzuhalten.
2. Ich bin verpflichtet, mich an die Weisungen der Turnierleitung zu halten und mich sportlich fair
im Sinne der Leitidee der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu verhalten.
3. Ich bin verpflichtet, die Einrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Turnier
stehen (z.B. Werbemittel, Equipment) ordnungsgemäß zu behandeln. Ich hafte für die
entstandenen Schäden und zeige diese unaufgefordert und unverzüglich bei der Turnierleitung
an.
4. Ich trete sämtliche Rechte an Bild- und Tonmaterial, das während der oben genannten
Veranstaltungen aufgenommen wird, an den Veranstalter ab. Die Abtretung der vorgenannten
Rechte bezieht sich auch auf deren inhaltlich und zeitlich unbeschränkte Verwertung durch alle
gegenwärtigen und künftigen technischen Medien und Einrichtungen einschließlich der
Multimedia-Anwendungen (z.B. Mobilfunkdienste, Internet, Online-Dienste). Der Veranstalter
hat das Recht, meinen Namen, meine Biografie, mein Abbild, etc. im Zusammenhang mit den
und für die jeweiligen Veranstaltungen für Presse-, Promotion- und Werbezwecke zu nutzen.
5. Ich verpflichte mich, Einladungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Turnier bzw. der
Serie (z.B. Pressekonferenzen, Interviews) wahrzunehmen und am Technical Meeting vor der
Qualifikation und/oder dem Hauptfeld teilzunehmen.
6. Wenn ich mich für das Hauptfeld eines Turniers qualifiziert habe, bin ich verpflichtet, auch an
diesem Turnier teilzunehmen.
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7. Ich verpflichte mich, keine Veränderungen am offiziellen Spieltrikot vorzunehmen und dieses
Trikot während der Spiele, im Rahmen der Siegerehrung, während der gesamten Einspielzeit auf
dem Court sowie bei allen Interviews auf dem Court und direkt am Court zu tragen.
8. Ich verpflichte mich, die Aufwärmzeiten einzuhalten und zum angesetzten Zeitpunkt mit dem
Spiel zu beginnen. Bei Verspätung von mehr als fünf Minuten akzeptiere ich die Niederlage bzw.
Disqualifikation.
9. Ich bin verpflichtet, die mir übertragenen Schiedsrichteraufgaben zu erfüllen. Dazu gehört u.a.
auch das pünktliche Anpfeifen der Spiele.
10. Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Bedenken für meine Teilnahme an den Beachvolleyball
Veranstaltungen bestehen und dass ich auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen teilnehme.
11. Ich verpflichte mich, gemäß der jeweiligen Turnierausschreibung, an der Siegerehrung in
offizieller Spielkleidung inkl. dem Spieltrikot teilzunehmen, wenn ich Platz 1-3 bei einem Turnier
erreicht habe. Ansonsten entfällt mein Anspruch auf das gewonnene Preisgeld.
12. Ich stelle, außer dem etwaigen Preisgeld, keine weiteren finanziellen Ansprüche an den
Veranstalter bzw. Ausrichter.
13. Ich bestätige, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bei diesen Turnieren auftrete
und verpflichte mich, die Preisgelder eigenverantwortlich als eigene Einnahme zu versteuern.
14. Ich akzeptiere eine Sanktion entsprechend der BVO - auch im Nachhinein und ggf. für mehrere
Turniere-, falls ich die Spielerverpflichtungen nicht einhalte oder gegen die Regeln der
sportlichen Fairness verstoße.
15. Ich erkenne an, dass die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der „BeachvolleyballSpielerverpflichtung“ auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss hat.
Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen der „Beachvolleyball Spielerverpflichtung“ werden
erst mit ihrer schriftlichen Festlegung wirksam. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
Abweichungen hiervon können nur schriftlich getroffen werden.

Internetregeln
1. Es gibt unterschiedliche Rechte im Bereich der WWW-Präsenz in Bezug auf schreibende und
lesende Rechte.
2. Der Spieler kann seine persönlichen Daten einsehen und ändern sowie sich zu Turnieren
anmelden.
3. Der Turnieradministrator kann alle Turnierrelevanten Daten eintragen und ändern.
4. Die Weitergabe der eigenen Zugangsdaten ist untersagt.
5. Bei der Anmeldung müssen alle angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen. Widrigenfalls ist
der Administrator berechtigt Spieler sofort zu sperren.
6. Ein Grundwissen über den Umgang mit Mail und News wird vorausgesetzt.
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7. Spamming, massive Werbung und jedweder Missbrauch im Namen von beachvolley-bb.de im
kommerziellen Interesse ist untersagt.
8. Pornografische, rassistische oder in anderer Art und Weise diskriminierende, bzw. gesetzwidrige
Inhalte die durch die Mitglieder oder Website-Besucher genutzt, propagiert oder weitergetragen
werden, können zum Ausschluss der Mitgliedschaft führen. Explizit ist das Anführen von
Webseiten, die solche Inhalte in Signaturen, Postings der Mitgliederdatenbank oder der Eintrag
in der Rubrik "Links", "Gästebuch" oder "Forum" untersagt. Beachvolley-bb.de behält sich vor,
Beiträge aus Foren oder Einträge in den Rubriken "Links" oder "Gästebuch" zu entfernen.
9. Das Bewerben von Produkten oder kommerziellen Internetseiten, bzw. das Platzieren von
Werbung in den Rubriken "Forum" oder "Gästebuch" ist generell untersagt. In der Rubrik "Links"
ist der Eintrag auch kommerzieller Internetseiten gestattet. Einträge mit HTML-Tags sind nicht
erlaubt. Bei Verstoß behält sich beachvolley-bb.de vor, die entsprechenden Einträge zu
entfernen.
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