AMAZON SACHSENBEACH

FAQs - Häufige Fragen

FAQs
Hier aufgeführt findet Ihr Antworten auf die wichtigsten Amazon SachsenBeachFragen, die seitens der Teilnehmer und Zuschauer häufig an uns gerichtet werden.
Falls Ihr weitere Fragen habt, zu denen Ihr in den FAQs oder in den
Rahmenbedingungen der Turniere keine Antworten findet, könnt Ihr uns sie gern per
E-Mail (sachsenbeach@dreieck-marketing.de) stellen.

Müssen Zuschauer bei Amazon SachsenBeach Eintritt zahlen?
Nein. Amazon SachsenBeach ist für Zuschauer kostenfrei.
Kann ich nach dem Event die Bälle kaufen?
Ja. Die Spielbälle der Marke Mikasa können i.d.R. nach Amazon SachsenBeach zu
einem Sonderpreis von uns erworben werden. Ihr könnt ganz unkompliziert einen Ball
per E-Mail bestellen und holt ihn dann bei uns ab. Die Zahlung ist per Rechnung
(Vorkasse) oder bar bei Abholung möglich. Die Anzahl ist begrenzt.
Was geschieht nach der Veranstaltung mit dem Beachsand? Kann ich ihn kaufen?
Ja und nein. Durch die Verlegung der Veranstaltung auf die Spielfelder der
Beachanlage in der Brandenburger-Straße steht dieser SachsenBeach-Sand nicht zum
Verkauf. Gern vermitteln wir Euch aber qualitativ sehr hochwertigen Sand für Euer
individuelles Vorhaben. Egal, ob für Beachvolleyballanlagen, Strandareale oder
Spielplätze. Die Realisierung des Transportes übernehmen i.d.R. wir. Geliefert wird ab
einer Mindestmenge von 25 Tonnen, also einer kompletten Fuhre. Bei Interesse
erstellen wir Euch gerne ein individuelles Angebot. Dafür benötigen wir die
Zieladresse sowie die gewünschte Sandmenge. Hierzu der Hinweis, dass das
Auffrischen eines Beachvolleyballfeldes ca. 1 Fuhre pro Seite benötigt, der Neubau je
nach Untergrund insgesamt ca. 8 Fuhren.
Kann ich bei Amazon SachsenBeach mitarbeiten?
Ja. Um eine solche Veranstaltung wie Amazon SachsenBeach durchführen zu können,
werden natürlich tatkräftige Helfer benötigt. Alle Mitstreiter sind essentiell für die
Planung, Vorbereitung sowie Durchführung von Amazon SachsenBeach. Ihr könnt uns
als Aufbauhelfer für das Herrichten des Eventgeländes, als Helfer vor Ort für
Getränkeausgabe oder Check-in, als Schiedsrichter oder Courtpersonal aber auch

zuvor im Büro unterstützen. Die Helferaufrufe veröffentlichen wir per Newsletter, auf
der Eventhomepage sowie über unsere social media-Kanäle.
Ihr könnt auch über einen längeren Zeitraum als Praktikant Teil von Amazon
SachsenBeach werden und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Praktikum bei
DREIECK MARKETING findet im Zeitraum Februar bis August statt. Nähere
Informationen hierzu bekommt Ihr bei uns sowie in der dazugehörigen
Ausschreibung, die wir rechtzeitig auf den bekannten Praktika-Portalen
veröffentlichen.
Gibt es Parkmöglichkeiten auf dem Eventgelände?
Ja, auf dem Eventgelände steht eine Anzahl an Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Da
diese allerdings stark begrenzt sind und eine Parkmöglichkeit ausdrücklich nicht
garantiert wird, empfehlen wir dringend die Anreise mit dem Rad oder öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Kann ich als Spieler oder Zuschauer in der Nähe zum Eventgelände günstig
übernachten?
Ja. In Leipzig gibt es eine Vielzahl an kostengünstigen Übernachtungsmöglichkeiten
auch in der Nähe des innenstadtnahen Eventgeländes. Wir sind immer auf der Suche
nach festen Partnern, die für Amazon SachsenBeach-Teilnehmer Unterkünfte zu
moderaten Preisen anbieten.
Ist das spielerische Niveau bei Amazon SachsenBeach sehr leistungsorientiert?
Nein. Amazon SachsenBeach ist ein Breitensport-Event für Jedermann. Daher ist das
Spielniveau entsprechend breit gefächert und auch immer abhängig vom jeweiligen
Turnier. Turniere mit 4 Personen (mixed, mind. 1 Frau) werden nach Hallenregeln
gespielt. Hier ist das Spielniveau sehr freizeitorientiert. Die Turniere mit 2 Personen
(z.B. SachsenBeach-Masters oder Studententurnier) werden auf einem höheren
Niveau nach Beachvolleyball-Regeln gespielt. Im Vordergrund steht bei Amazon
SachsenBeach aber immer der Spaß am Spiel.
Kann ich über Euch Mitspieler finden? Ich würde gern spielen, bekomme aber keine
4 Spieler zusammen.
Ja. Solltet Ihr vor Ort einen Ersatzmann suchen oder noch Spieler für Euer Team
benötigen, meldet Euch bei der Veranstaltungsleitung. Wir versuchen dann gerne,
Euch noch Mitspieler zu vermitteln.
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Sollte ich mich schon anmelden auch wenn mein Team noch nicht vollständig ist?
Ja. Es gibt viele Turniere, die sehr schnell ausgebucht sind. Erfahrungsgemäß sind die
Startplätze bei den Turnieren für Firmen, Jedermann, Studenten, Ü150 und
Grundschüler am schnellsten belegt. Hier empfiehlt es sich im Sinne der
Startplatzsicherung, die Anmeldung schnell vorzunehmen, auch wenn im Team noch
ein Spieler fehlt. Die Namen der Spieler sind für die Anmeldung nicht wichtig.
Ab wann und wie lange kann ich unser Team anmelden?
Wann und wie lange die Online-Anmeldung auf der Eventhomepage
www.sachsenbeach.de freigeschaltet ist, erfahrt Ihr direkt dort sowie über die socialmedia-Fanpages und per Newsletter, den Amazon SachsenBeach-Boten, der die
Abonnenten regelmäßig und exklusiv etwas früher erreicht. Erfahrungsgemäß sind die
meisten Turniere weit vor dem offiziellen Anmeldeschluss voll besetzt.
Müssen die Spieler in einem Team alle namentlich benannt werden?
Nein. Relevant sind lediglich der Name des Teamleiters und natürlich der Teamname,
der in der Anmeldung angegeben werden muss. Die personelle Zusammensetzung
des Teams ist Euch bis zum Turnierstart vorbehalten.
Bekomme ich eine Information, ob meine verbindliche Anmeldung eingegangen ist?
Ja. Ihr bekommt nach dem Absenden des ausgefüllten Anmeldeformulars (an die von
Euch angegebene E-Mail-Adresse) eine Bestätigungs-E-Mail, dass die Anmeldung bei
uns eingegangen ist und bearbeitet wird. Wenn das nicht der Fall ist, meldet Euch
bitte kurz telefonisch bei DREIECK MARKETING.
Im zweiten Schritt erhaltet Ihr, wenn nicht anders ausgewiesen, spätestens 7
Werktage nach der Anmeldung eine Rechnung, die wiederum innerhalb der dort
angegebenen Frist beglichen werden muss. Dann ist die Anmeldung gesichert.
Kann man Zusatzspieler/Wechselspieler nach der offiziellen Anmeldung noch
nachmelden?
Ja. Auch nach der Online-Anmeldung eines Standardteams ist die Nachmeldung je
nach Turnier von bis zu 3 Wechselspielern möglich. Bitte kontaktiert uns dazu per EMail. Wir benötigen die entsprechende Anzahl der Wechselspieler sowie die Größen
für die Playershirts. Bei Nachmeldungen bis zum offiziellen Anmeldeschluss erhaltet
Ihr eine zweite Rechnung, danach wird die Anmeldegebühr für die Wechselspieler vor
Ort bar gegen Quittung gezahlt. Für Teams der Business-Turniere (z.B. Firmenturnier,

Business-Cup) werden Nachmeldungen von Spielern über den offiziellen
Anmeldeschluss hinaus per Rechnung gebucht.
Bis wann kann ich meine Anmeldung wieder zurückziehen?
Die ausschließlich schriftliche Abmeldung eines Teams durch eine E-Mail an uns ist,
wenn nicht anders ausgewiesen, bis vier Wochen vor Turnierstart mit Rückzahlung
des Startgeldes möglich und bedarf zu ihrer Wirksamkeit einer Bestätigung durch uns.
In dem Falle wird die überwiesene Anmeldegebühr auf das Ausgangskonto
zurückerstattet (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10% des
Rechnungsbetrages zur betreffenden Anmeldung, mind. jedoch 5,00 EUR).
Voraussetzung hierfür ist die schriftliche Angabe der Kontoverbindung, die mit dem
Ausgangskonto der überwiesenen Anmeldegebühr identisch sein muss. Meldet sich
das Team später ab oder tritt es nicht an, so wird die Anmeldegebühr nicht
zurückerstattet.
Welche Leistungen sind Startgeld enthalten?
Neben der Teilnahme am jeweiligen Turnier sind im Standard-Starterpaket folgende
Leistungen pro Person enthalten: ein offizielles Amazon SachsenBeach-Playershirt,
mindestens ein alkoholfreies Getränk, ein Freiessen, kostenfreie Nutzung der
sanitären Einrichtungen.
Bei den Business-Turnieren kommen entsprechend der Leistungsbeschreibung
zusätzlich noch weitere Leistungen hinzu. (Berechtigung zum Tragen des eigenen
Firmen-/Teamshirts während des Turniers, Moderation zur Firmenvorstellung,
Firmenpräsentation durch ein Banner).
Welche Teamnamen sind zugelassen?
Bei den Teamnamen könnt Ihr Eurer Fantasie freien Lauf lassen. Folgende
Bedingungen müssen in Vorbereitung auf die Spielpläne und den sportlichen Ablauf
aber berücksichtigt werden: eine Länge von max. 30 Zeichen (inkl. Leerzeichen), keine
Sonderzeichen (Bindestrich ist möglich), der Name muss ohne vorheriges Üben
(leicht) aussprechbar sein.
Können auch nach der Anmeldung noch Playershirt-Größen geändert werden? Zum
jetzigen Zeitpunkt sind mir die Shirtgrößen meiner Mitspieler noch nicht bekannt.
Ja. Aber bei der Anmeldung müssen die Größen aller benötigten Playershirts sofort
angegeben werden. Auch wenn Ihr von Euren Mitspielern die Größen noch nicht wisst,
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gebt bitte trotzdem Größen an. Darauf basiert unsere Großbestellung, die nach
Anmeldeschluss erfolgt.
Vor Ort haben wir erfahrungsgemäß noch die Möglichkeit Playershirts individuell zu
tauschen. Das Ändern von Größen nach der Anmeldung ist ausschließlich vor Ort
möglich. Wir bitten Euch dies nicht vor dem Turnier per E-Mail oder Telefon zu tun,
sondern die Playershirts nach dem Technical Meeting in die neuen jeweiligen
Wunschgrößen zu tauschen. Wir können nicht garantieren, allen Wünschen zu
entsprechen, aber wir geben unser Bestes.
Kann ich meine(n) Spielpartner auch nach der Anmeldung noch wechseln?
Ja. Die personelle Zusammensetzung der Teams ist Euch bis zum Turnierstart
vorbehalten. Das heißt Ihr könnt die Besetzung auch nach der offiziellen Anmeldung
ändern. Bei allen Turnieren, die mit 4 Personen gespielt werden, ist aber darauf zu
achten, dass immer mind. 1 Frau auf dem Feld stehen muss.
Kann ich meinen Teamnamen nach der Anmeldung noch einmal ändern?
Nein. Der Teamname kann nach der Anmeldung nicht noch einmal geändert werden.
Ein Änderung des Teamnamens wird jedoch unsererseits erforderlich, wenn der Name
den aufgeführten Bedingungen nicht entspricht. Sollte dies der Fall sein, werden wir
Euch kontaktieren und um einen neuen Teamnamen bitten.
Kann ich im eigenen Shirt spielen?
Ja und nein. In der Anmeldegebühr der Turniere ist pro Person ein Amazon
SachsenBeach-Playershirt enthalten, welches zu den Turnieren auch getragen werden
muss. Sobald Ihr die Spielfelder betretet, Euch zu Interviews und zu Siegerehrungen
begebt, müsst Ihr die Shirts tragen. Eine Ausnahme bilden davon die BusinessTurniere (Firmenturnier, Business-Cup) bei denen im eigenen Firmen- bzw. Teamshirt
gespielt werden darf, sowie das Bad-Taste-Turnier, wo ein Bad-Taste-Outfit
Grundvoraussetzung zur Teilnahme ist. Das offizielle Playershirt kann muss aber nicht
dabei getragen bzw. integriert werden. Dies ist in den jeweiligen Ausschreibungen
bzw. Rahmenbedingungen ausführlich dargestellt.

Was passiert, wenn sich ein Spieler vor der Veranstaltung verletzt (oder erkrankt)
und wir nicht antreten können?
Ihr könnt Euer Team bis vier Wochen vor Turnierstart abmelden. Dies ist aber nicht
zwangsweise notwendig, denn die personelle Zusammensetzung des Teams ist bei
der Anmeldung nicht relevant. Das heißt, Ihr könnt Euren verletzten Spieler auch noch
„austauschen“ ggf. auch spontan mit Personen, die sich auf dem
Veranstaltungsgelände aufhalten und gern spielen würden. Sollte es sich um den
Teamleiter handeln, benötigen wir dann aber die Kontaktdaten des neuen
Teamleiters.
Was passiert, wenn sich ein Spieler während des Turniers verletzt?
Vor Verletzungen beim Turnier ist niemand geschützt. Sollte Euer Team durch eine
Verletzung spielunfähig werden, bitten wir Euch der sportlichen Organisation vor Ort
Bescheid zu geben, damit dies für den weiteren Spielverlauf berücksichtigt werden
kann. Des Weiteren sind auf dem Eventgelände Sanitäter, die Euch in Notfällen sofort
helfen. Das Startgeld wird im Verletzungsfall nicht erstattet..
Wird bei Regen gespielt?
Ja. Der Turnierablauf wird bei leichtem bis mäßigem Regen nicht unterbrochen. Sollte
das Spielen aufgrund von Starkregen, Sturm, Gewitter etc. zu gefährlich werden bzw.
nicht mehr möglich sein, werden entsprechende Spielpausen eingelegt.
Gibt es vor Ort Bälle zum Einspielen?
Ja. Vor Ort könnt Ihr Euch im Zelt der Veranstaltungsleitung gegen Euren Ausweis und
10,00 € als Pfand einen Ball zum Einspielen ausleihen. Da wir nur in begrenzter
Menge Bälle zum Einspielen haben, empfehlen wir Euch dennoch, dass ihr selbst
einen Ball mitbringt. Zum Turnier selbst stellen wir selbstverständlich die Bälle.
Sind die Umkleiden vor Ort bewacht?
Nein. Für Damen und Herren sind getrennte Umkleidemöglichkeiten auf dem Gelände
vorhanden. Diese sind nicht bewacht. Daher bitten wir alle Teilnehmer, die Sachen
immer mit auf die Courts zu nehmen. Generell empfehlen wir, keine Wertsachen zum
Turnier mitzubringen und Taschen nicht unbeaufsichtigt auf dem Gelände liegen
zulassen. Wir übernehmen generell keine Haftung.
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