
BEZA Dubbeglas Mixed-Turnier 

30. Basketball Sommerturnier des 

   TV Bad Bergzabern am 24./25. Juni 2017 

 

Liebe Basketball-Freunde, zu unserem Jubiläum steht das diesjährige Turnier ganz im 

Zeichen des Dubbeglases. Wir laden alle Mannschaften ein, die nach der anstrengenden 

Saison mal wieder einfach nur zocken wollen. Ihr habt die Möglichkeit euch mit euren „alten 

Freunden“ oder neuen Bekanntschaften auf und neben dem Feld auszutoben. 

Unser Turnier hat sich in seiner langen Tradition bewährt und bietet jährlich zwischen 16-24 

Mannschaften die Gelegenheit zum geschlechterübergreifenden Kräftemessen in einer 

freundschaftlichen Atmosphäre. Wie schon in den letzten Jahren werden im Rahmen unseres 

Turniers an zwei Tagen die offenen Pfalzmeisterschaften ausgespielt. Dabei sind dem 

sportlichen Niveau der Akteure keine Grenzen gesetzt. 

Neben dem sportlichen Geschehen habt ihr die Möglichkeit euch am Tresen oder im Freibad 

zu entspannen, eure Duelle auf den „Nebenplätzen“ fortzuführen und abends hart abzufeiern. 

Unsere zwei Spielhallen, Party-Zelt, Freibad, Schlafareal und Parkplätze befinden sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft wodurch ihr euch voll auf den Spaßfaktor unseres 

Rahmenprogramms konzentrieren könnt.  

In Teams mit bis zu 10 Spieler*innen tretet ihr in 2*10 Minuten durchlaufender Zeit 

gegeneinander an (Finalspiele 2*15). Dabei ist die Zusammensetzung eurer Mannschaft 

grundsätzlich euch überlassen, es müssen lediglich zu jeder Zeit mind. zwei Damen auf dem 

Feld stehen. Jedes Team bestreitet mindestens 5 Spiele um den Wanderpokal der 

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.  

Ihr wollt dieses Jahr bei unserem Jubiläums-Turnier dabei sein? Dann meldet euch bis 

spätestens 31. Mai 2017 an. 

Zur Anmeldung sendet ihr uns einfach den ausgefüllten Meldebogen per Post oder E-mail an 

die folgende Adresse und überweist innerhalb einer Woche die Teilnahmegebühr. Als 

angemeldet gilt, wer die Teilnahmegebühr fristgerecht überwiesen hat.  

 Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive 50€ Verzehrgutschrift, 50€ Kaution, 

Freibadzugang, Dubbeglas etc. pro Team 150,- Euro. 

 Die Höchstteilnehmerzahl pro Team beträgt 10 Spieler*innen. 

 Die teilnehmenden Spieler einer Mannschaft müssen nicht zwingend aus dem gleichen 

Verein stammen, jedoch muss jeder Teilnehmer aus versicherungstechnischen 

Gründen einem offiziellen Basketball-Verein angehören.  

Wir laden ganz herzlich alle Mannschaften aus Nah und Fern ein und freuen uns auf Eure 

Teilnahme.  

Euer TV BEZA – Basketball 



Anmeldeformular* 

 

Team NAME:    ______________________________ 

Heimat-Verein:  ______________________________ 

Ungefähres Leistungsniveau: ______________________________ 

Anzahl der Spieler*innen: _______________ 

 

Nachnahme, Vornahme (Ansprechpartner): ______________________________ 

Email:      ______________________________ 

Telefon:      ______________________________ 

Straße, Hausnummer:    ______________________________ 

PLZ / Ort:     ______________________________ 

Land:       ______________________________ 

 

*alle Angaben verpflichtend 

 

Anmerkungen:  _________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Ihr sendet den Anmeldebogen am besten per Email an turnier@beza-basketball.de oder per 

Post (Philipp Pfaffmann, Bismarckstraße 13, 76829 Landau).  

Ihr überweist die Teilnahmegebühr (150€) innerhalb 1 Woche nach Absendung des 

Meldebogens auf das Folgende Konto: 

Förderkreis Basketball Bad Bergzabern e.V. 

IBAN DE66548500100035066026 

Sparkasse Südliche Weinstraße 

Verwendungszweck: BEZA Turnier 2017 & Team-Name 

Wir bestätigen eure Teilnahme nach Geldeingang.  

  

mailto:turnier@beza-basketball.de


Das KLEIN-Gedruckte 

Specials 

 Neben der Party erwarten euch noch zahlreiche Angebote.  

 Jedes Team erhält ein „Sagenumwobenes“ Pfälzer Dubbeglas und hat die 

Möglichkeit sich dieses individuell zu gestalten.  

 Zwischen den Spielen habt ihr die Möglichkeit euch im Freibad um die Ecke 

abzukühlen. Dabei könnt ihr den ganzen Tag über rein und raus aus dem kühlen 

Nass. 

 Außerdem habt ihr die Möglichkeit eure Gegner in der 3. Halbzeit unter anderem bei 

einer Party Flunky-Ball oder Cross-Boule zu einer Revanche herauszufordern (wir 

stellen lediglich die Spielgerätschaften).  

 Am Samstag könnt ihr euer Können zusätzlich bei einem 1on1/3er Shoot-Out zum 

besten geben. (Anmeldung bis spätestens Samstag 12 Uhr)  

 

Ablauf und Spielbetrieb 

 Turnierbeginn ist am Samstag 24.6. je nach Meldungen frühestens um 09:30 Uhr – 

spätestens um 9:00 Uhr sollten jene Mannschaften, die die frühen Spiele erwischt 

haben, da sein um pünktlich zu beginnen. Die Finalspiele am Sonntag finden gegen 

16:00 Uhr statt, die Siegerehrung ist gleich im Anschluss. Die genauen Zeiten und  

neuesten Turnierinformationen erhaltet ihr bei der Anmeldung. 

 Dem spielerischen Niveau ist keine Grenze gesetzt, jedoch muss jeder Teilnehmer aus 

versicherungstechnischen Gründen einem offiziellen Basketball-Verein angehören. 

Scharrt bis zu 9 eurer Freunde und Bekannte um euch und verbringt ein 

(trink)sportliches Wochenende in der Südpfalz – die „Niveau-Abfrage“ in der 

Anmeldung dient lediglich einer ausgeglichenen Gruppeneinteilung.  

 Spielpläne verschicken wir sobald wie möglich, in der Regel ein paar Tage vor dem 

Turnier. Die Pläne für Sonntag hängen wir frühzeitig am Samstag aus. 

 Jede Mannschaft spielt mindestens 5 Spiele. Ein Spiel dauert 2*10 Minuten 

durchlaufend + 1 Min. Halbzeit + je 1 Auszeit/Team + letzten 2 Min. gestoppt. 

Finalspiele 2*15 Min. Änderungen je nach Turnierverlauf sind möglich.  

 Das Kampfgericht stellt der TV BEZA - lediglich die Schiedsrichter werden von den 

teilnehmenden Mannschaften gestellt und im besten Fall schon vor Turnierbeginn 

benannt. Da offizielle Schiedsrichter die Kosten in die Höhe treiben würden, bitten wir 

die Teams diese Aufgabe ernst zu nehmen: Gebt hier ebenso viel Gas, wie auf dem 

Spielfeld und an der Theke. Bei Problemen mit den Schiedsrichter-Einsätzen behalten 

wir uns vor Abstriche bei der Kaution vorzunehmen.  

 

Spielregeln: 

 Spielzeit  2*10 min durchlaufend + letzten 2 min gestoppt + 1 min HZ. + 1 

Auszeit/Team. Ca. 10 Minuten Warm-Up  

 Keine Freiwürfe:  

o Ab dem 6. Foul (inkl.) gibt es einen Bonuspunkt bei jedem Foul;  

o bei gleichzeitigen Korbwurf gibt es grundsätzlich einen Bonuspunkt,  



o nach Korberfolg erhält die foulende Mannschaft Einwurf, ansonsten die 

gefoulte Mannschaft 

o Beim 12. Teamfoul gibt es zwei Punkte pro Foul 

o Fouls werden in der HZ nicht zurückgesetzt.  

 Es wird fliegend (an der Mittellinie) gewechselt 

 Die Schiedsrichter können bei Zeitspiel (Ermessenssache) der verteidigenden  

Mannschaft den Ball zusprechen. Im betreffenden Angriff warnt der/ die 

SchiedsrichterIn, dann muss der Angriff erfolgen. 

 Bei einer Disqualifikation behält sich Turnierleitung weitere Konsequenzen vor 

 Bei Unentschieden entscheidet der Goldene Korb 

o bei Entscheidungsspielen gibt es 2 Minuten Verlängerung 

 Spieler-Trades sind nicht erlaubt. Ausnahmen nur nach Rücksprache mit der 

Turnierleitung möglich 

 Sonst gelten die FIBA-Regeln 

 

Verpflegung und Schlafen 

 Für das leibliche Wohl sorgt wie immer unsere Küche mit diversen Köstlichkeiten 

und Durstlöschern. 

 Wir bieten euch leckere Getränke zu fairen Preisen an, bitte nehmt dieses Angebot an 

und seht von selbst mitgebrachten Getränken auf unserer Party ab. 

 Jedes Team erhält mit der Anmeldung eine 50€ Verzehrkarte für Speisen und 

Getränke die an allen Ständen genutzt werden kann.  

 Geschlafen wird, wie immer, in „Camping-Style“ um die Haupthalle und in den 

Kabinen. Für die Übernachtung im Zelt sind die Teams selbst verantwortlich. Wir 

empfehlen ein Zelt, Isomatte/ Luftmatratze + Schlafsack. Die Schlafplätze in den 

Kabinen sind sehr begrenzt und heiß begehrt. Außerdem dürfen die Sportmatten 

nicht aus der Halle in die Zelte genommen werden. Daher nicht euer Zelt vergessen, 

oder ihr müsst euch dann auf der Party um eine gute Schlafgelegenheit kümmern. 

 Die Kabinen sind nach dem letzten Spiel am Samstag freigeben. Bitte verwahrt eure 

Wertsachen sicher bei euch oder in euren Fahrzeugen. 

 Zum Abendessen werdet ihr direkt bei uns an der Halle ausreichend versorgt. 

 

Feiern: 

 Am Samstagabend wartet das große Party-Zelt auf euch. Was über den Tag noch zum 

Relaxen diente, wird abends die große Party-Hölle. Dabei heizt euch unser DJ ein.  

 Damit es nicht zu Problemen mit den Nachbarn kommt, bitten wir von „Privatpartys“ 

auf dem Parkplatz oder dem Camping-Bereich abzusehen und unsere Location zu 

nutzen. Sollte es dennoch zu Beschwerden oder starken Verschmutzungen kommen 

behalten wir uns vor Abstriche bei der Kaution vorzunehmen. 

 

 

 



Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive 50€ Verzehrgutschrift, 50€ Kaution, Freibadzugang, 

Dubbeglas etc. pro Team 150,- Euro. 

So läuft das mit der Anmeldung: 

1. Ihr sendet den Anmeldebogen am besten per Email an turnier@beza-basketball.de 

oder per Post (Philipp Pfaffmann, Bismarckstraße 13, 76829 Landau).  

2. Ihr überweist die Teilnahmegebühr (150€) innerhalb 1 Woche nach Absendung des 

Meldebogens auf das folgende Konto: 

Förderkreis Basketball Bad Bergzabern e.V. 

IBAN DE66548500100035066026 

Sparkasse Südliche Weinstraße 

Verwendungszweck: BEZA Turnier 2017 & Team-Name 

3. Wir bestätigen eure Teilnahme nach Geldeingang.  

4. Anmeldungen ohne pünktliche Überweisung können unter Umständen nicht 

berücksichtigt werden. Wir können leider keine Plätze blocken oder reservieren. 

Sollte das Teilnehmerfeld voll sein, erhaltet Ihr eure Teilnahmegebühr zurück.  

Wichtig! Aus Erfahrung rechnen wir mit zahlreichen Anmeldungen! Wartet nicht zu 

lange mit eurer verbindlichen Anmeldung. 

Aktuelle Informationen rund ums Turnier (Anfahrt, Regel, Spielplan, Lageplan, Specials etc.) 

findet ihr auch auf unserer Homepage www.beza-basketball.de und auch auf Facebook. 

Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, sind wir per E-Mail unter turnier@beza-basketball.de zu 

erreichen.  

 

mailto:turnier@beza-basketball.de
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