Allgemeine Turnierinformationen 2018
1. Anmeldung:
Die Anmeldung der Mannschaften sollte spätestens 45 Minuten vor dem jeweiligen ersten
Spiel am INFO-Stand erfolgen.
Der INFO-Stand befindet sich auf der Rückseite der Argenhalle zu den Tartanplätzen hin.
Dort sind dann ab Samstagmorgen:
- die aktuellen Spielpläne erhältlich
- die Mannschaftslisten abzugeben und evtl. die Übernachtungspauschale zu entrichten
- die Mülltüten für die zeltenden Mannschaften abzuholen
- die Verzehrgutscheine der Übernachtungspauschale abzuholen
- und die Eintrittsbändchen für die Insel-Night am Samstagabend erhältlich
2. Übernachtung:
Zum Zelten steht ab Freitagnachmittag ab 16 Uhr die Grünfläche neben den Fußballplätzen über der Argenbrücke
zur Verfügung. Dort befinden sich auch Toiletten.
Die Kapazität unseres Zeltplatzes ist leider begrenzt! Deshalb dürfen auf dem Zeltplatz keine Autos abgestellt
werden!
Wie im letzten Jahr verlangen wir für jedes Auto, welches zum Be- und Entladen auf den Zeltplatz fahren möchte,
eine Kaution in Höhe von 50 Euro pro Auto. Um die Kaution zurückzuerhalten, muss das Auto den Zeltplatz nach
spätestens einer Stunde wieder verlassen haben.
Wir bitten außerdem die verantwortlichen Betreuer dafür zu sorgen, dass ab 24.00 Uhr unbedingt die Nachtruhe
eingehalten wird. Dies gilt umso mehr für Mannschaften, die bei sehr schlechtem Wetter in der Städtischen Sporthalle
übernachten. Zum einen, um auf die jüngeren Turnierteilnehmer Rücksicht zu nehmen und zum anderen wegen der
Anwohner, die erfahrungsgemäß nicht davor zurückschrecken werden, die Polizei zu alarmieren, wenn sie sich in
ihrer Nachtruhe gestört fühlen.
Für E- und D-Jugendmannschaften steht ein separater Übernachtungsbereich zur Verfügung. Wir hoffen damit auf
eine ruhigere Nacht für die Kleinen. Bitte achtet auf den ausgewiesenen Zeltplatz.
Wir können leider keine Tische und Bänke für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung stellen. Bitte berücksichtigt
das in eurer Planung.
3. Alkohol
Da es sich bei unserer Veranstaltung um ein JUGEND-Turnier handelt, appellieren wir an alle Betreuer und
Verantwortlichen, dass die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes gewährleistet ist. Hochprozentiger Alkohol ist auf
dem kompletten Turniergelände (auch auf dem Zeltplatz!) verboten und wird einkassiert und vernichtet.
Sollten Turnierteilnehmer bedingt durch Alkoholgenuss unangenehm auffallen, behalten wir es uns als Veranstalter
vor, die entsprechende Mannschaft vom weiteren Turnierverlauf auszuschließen.
Die Ü25 Betreuer der einzelnen Mannschaften übernehmen die Verantwortung für ihre Spieler und müssen auch
nachts bei etwaigen Vorfällen die ihre Jugendlichen betreffen, für uns zur Verfügung stehen.
4. Abfälle/Schäden→ Kaution
Bitte achtet darauf, dass die Zeltplätze und die sportlichen Anlagen in Ordnung gehalten werden, so wie ihr es bei
euren Turnieren ebenfalls erwartet.
Auf dem Gelände werden genügend Mülleimer aufgestellt, bitte benutzt diese auch.
Für die Zelter werden Müllsäcke ausgeteilt und es wäre sehr hilfreich für uns, wenn von eurer Seite aus die
Mülltrennung nach Glas und Restmüll durchgeführt werden würde.
Für den Zeltplatz verlangen wir auch in diesem Jahr eine Kaution in Höhe von 50 Euro pro Verein. Wenn ihr euren
Zeltplatz wieder sauber verlasst, bekommt ihr diese Kaution selbstverständlich wieder zurück.
Für Schäden jeglicher Art haftet der verursachende Verein.
5. Umkleidekabinen / Duschen / WC
Diese befinden sich in der Städtischen Sporthalle, der Lothar-Weiss-Halle und der Argenhalle. Zusätzlich stehen auf
der Argeninsel und bei den Zeltplätzen jeweils ein Toilettenwagen bereit.
Auch hier gilt der Grundsatz, die Räume möglichst sauber zu halten, damit sie von allen gleichermaßen benutzt
werden können.

mehr Infos unter www.allgaeucup.de

6. Verpflegung
Zum Essen und Trinken findet ihr von Samstagmorgen bis Sonntagabend alles um das Festzelt herum. Es gibt
genügend Auswahl an Getränken, Kaffee und Kuchen, Pommes, Schnitzel, Grillwürste, Currywurst, Nudeln, Salat
und anderes (Änderungen sind vorbehalten).
Am Samstag- und am Sonntagmorgen wird gegen einen Unkostenbeitrag ein Frühstück angeboten. Beginn hier am
Samstag ab 7.30 Uhr und am Sonntag ab 7.30 Uhr.
7. Regenwetter
Sofern die Witterung ein Spielen im Freien nicht zulässt, können wir in unsere örtlichen Sporthallen ausweichen. Es
werden – bei verkürzter Spielzeit – alle Spiele stattfinden. Ihr erhaltet eure Regenpläne beim Infostand in der
Argenhalle. Bitte findet euch rechtzeitig ein, falls ihr noch in eine andere Halle fahren müsst. Bei mäßigem Regen
oder kurzen Schauern finden die Spiele jedoch wie gewohnt im Freien statt. Sollten wir jedoch in Hallen spielen
müssen werden wir das auf alle Fälle auf der Homepage veröffentlichen. Dort könnt ihr dann auch die Regenpläne
einsehen.
8. Meldenebenkosten
Auch in diesem Jahr verlangen wir Meldenebenkosten. Diese betragen 8 Euro pro Person und Nacht. Darin enthalten
sind die Bereitstellung der Infrastruktur (Zeltplatz, Toiletten, Müllbeseitigung, etc.), Eintritt zur Insel-Night, sowie ein
Verzehrgutschein, die ihr für das Frühstück verwenden könnt. Zur Abrechnung der Übernachtungspauschale bringt
ihr bitte die ausgefüllten Mannschaftslisten an den Infostand mit. Ihr erhaltet dann die Verzehrgutscheine, sowie die
Eintrittsbänder für die Insel-Night.
9. Weitere Informationen
Falls Fragen auftauchen, haben wir einen Info-Stand im Eingangsbereich der Anlage (bei Platz 1) besetzt, an dem
ihr weitere Informationen zu unserem Turnier bekommen könnt.
10. Ergebnisdienst
Ebenfalls im Eingangsbereich der Anlage (bei Platz 1) hängen sowohl die Spielpläne als auch die aktuellen
Ergebnisse aus. Bitte beachtet diese auch. Ebenfalls könnt ihr online unter www.allgaeucup.de laufend die aktuellen
Ergebnisse Eurer Mannschaft und den aktuellen Spielplan abrufen. Wir bitten die Mannschaften sich immer 5
Minuten vor ihrem jeweiligen Spiel auf dem im Spielplan angegebenen Platz einzufinden.
11. Disco – Unterhaltung
Unsere „Insel-Night“ findet wieder im Festzelt auf der Argeninsel hinter der Argenhalle statt. Diese Insel-Night ist eine
Party für alle Turnierteilnehmer sowie für die Jugendlichen der MTG Wangen. Der Eintritt für die Turnierteilnehmer
ist in den Meldenebenkosten enthalten! Dazu müssen die Betreuer bereits am Samstagmittag die Eintrittsbänder
beim Infostand für ihre Mannschaft abholen. Um zu gewährleisten, dass kein Alkohol an unter 16-jährige
ausgeschenkt wird, bekommen über und unter 16-Jährige verschieden farbige Eintrittsbänder. Wir bitten deshalb die
Betreuer um ordnungsgemäße Angaben!
12. Fundsachen
Während dem Turnier können Fundsachen am Infostand abgeholt oder nachgefragt werden.

mehr Infos unter www.allgaeucup.de

