16. Jedermann-/Firmen-Eisstock-Turnier 2017
Wichtiges vorweg!!
Da bis zum jetzigen Zeitpunkt (am 09.09.2017) die Finanzierung der Eisbahn noch
nicht gesichert ist, steht die nachstehende Ausschreibung für das Eisstockturnier
2017 unter Vorbehalt. Vorsorglich erfolgt sie dennoch, um im Falle einer Freigabe
seitens der Stadt kurzfristig die Planung/Organisation des Eisstockturniers
sicherstellen zu können.

Aussschreibung/Teilnahmebedingungen:
• Es können voraussichtlich bis zu 84 Mannschaften a 4 Spieler (Jugendliche ab 15
Jahren, Damen- / Herren- oder Mixed-Teams) teilnehmen. Nach jedem Spiel kann
ausgewechselt werden. Meldet eine Firma/Schule/Verein mehrere Mannschaften,
wird bei Auslastung der maximalen Startplätze auf eine Mannschaft reduziert, um
eine Vielzahl unterschiedlicher Teilnehmergruppen spielen lassen zu können. Die
Auslosung findet am 30.10.2017 statt. Startplatz und die Startzeit ergeben sich dann
aus dem Spielplan, der nach der öffentlichen Auslosung erstellt wird und im
Kassenbereich der Eisbahn aushängt.
• Der Spielplan und die Ergebnisse können auf der Internetseite des LandesEissport-Verbandes unter der Adresse lev-sh.de/mobile Eisbahnen abgefragt
werden
• Jeder Spieler trägt festes Schuhwerk mit möglichst weicher, nicht rutschender
Sohle. Spikes sind zugelassen. Die Mannschaften erhalten grundsätzlich keine
schriftliche Bestätigung der Zeitangabe des ersten Starts. Die Zeiten sind dem
Spielplan im Kassenbereich der Eisbahn oder der Homepage des PSV Neumünster
oder des LEV-SH zu entnehmen (www.psvnms.de). Mannschaften, die zum
vereinbarten Termin nicht antreten, scheiden aus.
• Der PSV Neumünster, die Stadt Neumünster sowie der Betreiber der Eisbahn
schließen jegliche Haftung für diese Veranstaltung aus.
• Je Mannschaft ist ein Startgeld in Höhe von 40,00 € an die Turnierleitung beim
ersten Spieltag auf dem Eis zu entrichten. Gezahlte Startgelder werden nicht
rückerstattet.
• Der genannte Terminwunsch gilt nur für die Vorrunde. Die Zwischen- und
Endrundentermine ergeben sich aus dem Spielplan. Sollte aufgrund der
Witterungsbedingungen der festgelegte Spielplan nicht rechtzeitig vor Beginn der
Zwischenrunde vollständig durchgeführt werden können, obliegt es dem Veranstalter,
die Startplätze nach den bis dahin vorliegenden Ergebnissen der Vorrunde zu
vergeben. Gleiches gilt dann auch für die Qualifikation zur End- und Finalrunde.
Näheres wird im Bedarfsfall von der Turnierleitung mitgeteilt. Es ist daher unbedingt
(zwingend) ein(e) Ansprechpartner(in) sowie die Tel./Handy-Nr. wegen evtl.
kurzfristiger Erreichbarkeit zu nennen
• Aktive Eisstocksportler/Vereinsspieler sind nur im ersten Jahr des Vereinsbeitrittes
(d.h. EINMALIG!) zugelassen.
• Der PSV Neumünster als Veranstalter stellt das Eisstockmaterial, übernimmt die
fachgerechte Betreuung und Unterweisung und hat das Hausrecht.
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