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SVV Beachtour

Hallo zusammen,

die  Beachsaison  steht  in  der  Planung  und  wir  möchten  über  unsere  Pläne  im  Aktivenbereich

informieren. Der SVV strebt die Einführung einer Einzelrangliste an, sodass am Ende der Saison

ein Landesfinale im Bereich weiblich, männlich und mixed gespielt werden kann. Die Rangliste soll

auf der SVV-Homepage einsehbar sein, genauso wie eine Übersicht über alle Turniere (auch Fun-
Turniere). Mit einem Klick auf das entsprechende Turnier soll auf eure Ausrichterseite weitergeleitet
werden, um dort alle nötigen Informationen zur Anmeldung zu bekommen. Als Orientierung dient die
Seite des VVRP – dort gern mal vorbei schauen.

Durch das zentrale Veröffentlichen eurer Turniere und die Rangliste erhoffen wir uns, dass noch mehr
Spieler:innen bei euren Turnieren landen. Um eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen, würde ich euch
bitten, den Namen des Turniers mit SVV Beachtour zu versehen. Bsp: Limbeach – SVV Beachtour.

Um an der Vergabe von Ranglistenpunkten teilzunehmen sind folgende Dinge erforderlich:

• sortenreines 2 gegen 2 Turnier (weiblich oder männlich)
• mindestens 8 Mannschaften
• Nennung SVV Beachtour im Namen der Veranstaltung
• Übermittlung der Ergebnisse an den SVV

Über die Ausrichtung der verschiedenen Landesfinale und der Punktevergabe unterrichten wir euch
zeitnah. 

Wir möchten euch also alle Freiheiten in der Gestaltung eurer Turniere lassen und mit der Rangliste
und dem Turnierkalender den Vereinen und den Teilnehmer:innen einen Mehrwert schaffen. Je nach
Erfolg der  Turnierserie  lässt  sich diese  die  kommenden Jahre  sicherlich ausbauen und z.B.  durch
Sponsoring noch attraktiver gestalten. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr zusammen einen
ersten Baustein setzen, auf dem wir die Beachvolleyball-Szene Schritt für Schritt erweitern können. 

Auf unserer HP findet ihr ein Dokument zur Meldung eures Turniers. Im gleichen Dokument kann
eine  Beachanlage  gemeldet  werden,  sodass  wir  ein  Anlagenverzeichnis  aufbauen können.  Spieler
bekommen  so  einen  Überblick  über  Beachmöglichkeiten  und  etwaige  Buchungsmöglichkeiten.
Außerdem online ist die Ausrichtersuche für die Jugend-Beach-Meisterschaften.

Bei Fragen stehe ich natürlich auch zur Verfügung: frederik.scheller@volley-saar.de

Vielen Dank,

Frederik Scheller
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