
 
 
RT-Cup 2019 – Ausschreibung 
 
Am Sonnabend, dem 24. August 2019 findet das 21. Beachvolleyballturnier um den RT-Cup 
statt. Auf einer auf unserem Wismarer Marktplatz aufgeschütteten Sandfläche kann ab 09.00 
Uhr um den einzigartigen Wanderpokal gekämpft werden. 
 
Die Siegermannschaft des Turniers erhält vom Veranstalter den Wanderpokal und eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 €, die zweitplatzierte Mannschaft 200,00 € und 
für den dritten Platz gibt es 100,00 €. In erster Linie soll es aber wie in den vergangenen 
Jahren um den Spaß am Spiel gehen. 
 
Veranstalter ist der RT-Cup Wismar e.V. in Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wismar. 
Grundsätzlich kann jeder an dem Beachvolleyballturnier teilnehmen. Es gelten lediglich 
folgende Bedingungen: 
 

 es können sich nur Mannschaften anmelden, 

 Spielmodus 4 gegen 4, eine Mannschaft muss also aus mindestens 4 Spielerinnen 
oder/und Spielern bestehen, es ist Double Elimination vorgesehen, (je nach 
Teilnehmeranzahl auch Vorrunden in Gruppenspielen), 

 die Anzahl der Mannschaften ist aus Zeitgründen und der Spielfeldmenge begrenzt, 

 gespielt wird auf vier Spielfeldern, Untergrund ist extra gesiebter Kies, 

 es gibt keinerlei Bedingungen für die Zusammensetzung der Mannschaften nach 
Geschlechtern. Es können reine Frauen- oder Männermannschaften als auch Mixed 
Teams teilnehmen, 

 das Mindestalter der Teilnehmer sollte möglichst 16 Jahre betragen, 

 das Startgeld ist nach Datum des Zahlungseingangs gestaffelt 
 
dies bedeutet: 
 
Mannschaften, 
bis zum 15.04. anmelden und überweisen zahlen 40,00 € 
bis zum 31.05. anmelden und überweisen zahlen 50,00 € 
ab dem 01.06. anmelden und überweisen zahlen 60,00 € 
 
Anmeldeschluss ist der 15.08. 
 
Anmeldungen sind aufgrund des zu erstellenden Spielplanes verbindlich. Da uns in der 
Vergangenheit kurzfristige Absagen ereilten, erheben wir eine Kaution von 50,00 €, die am 
Turniertag erstattet wird. Wir bitten um Verständnis.  
 
Die verbindliche Anmeldebestätigung erfolgt nach Geldeingang. Der Veranstalter 
behält sich jedoch das Recht vor, aus turniertechnischen/ organisatorischen Gründen 
über die endgültige Teilnahme zu entscheiden. 
 
Anmeldungen: Internet: www.rt-cup.de  oder 

Email:  info@rt-cup-wismar.de   oder 
per Fax:  03841-711115 (per Anmeldeformular) 

http://www.rt-cup.de/
mailto:info@rt-cup-wismar.de

