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Ausschreibung:
31. Göttinger Neujahrsturnier im Unterwasserrugby
11.-12.01.2020
1. Austragungsort
Ort : Schwimmhalle der Zentralen Hochschulsporteinrichtung der Uni Göttingen,
Sprangerweg 2.
2. Spielmodalitäten
Es finden zwei separate Turniere statt. Zum einen ein Mixedturnier,
zum anderen ein reines Damenturnier. Sollten bis zum 30.11. nicht
genügend (3) Damenteams gemeldet sein, werden wir mit den vereinzelten Damenmannschaften mixen und zwischendurch Damenspiele
abhalten.
• Zugelassen sind 10 Mannschaften für das Mixedturnier sowie 6 Mannschaften
für das reine Damenturnier, s. Anmeldung.
• Per Default spielen die Herren in der ersten Runde in zwei Gruppen, danach findet eine Finalrunde im K.O.-System statt. Die besten zwei oder vier
Mannschaften des letzten Turniers werden gesetzt, alle anderen zugelost.
Der Modus des Damenturniers richtet sich nach der Zahl der gemeldeten
Mannschaften. Jede Mannschaft sollte im Verlauf des Turniers mindestens 5
Spiele haben. Änderungen bleiben vorbehalten.
• Wir verstehen das Neujahrsturnier als Spaßturnier. Natürlich wollen
alle Teams gewinnen, aber in erster Linie ist das Göttinger Neujahrsturnier
eine Veranstaltung, wo Anfänger eingearbeitet werden, alte Hasen mal wieder
mit alten Freunden raufen und wir alle unabhängig vom individuellen Spielerniveau unsere guten Rugbyvorsätze für das neue Jahr unter Beweis stellen
können. Wir wollen kein allgemeines Wettrüsten, das auf lange Sicht diese
uns wichtigen Aspekte des Turniers kaputt macht, sodass die Verstärkung
mit externen Kaderathleten der einzige Punkt ist, der vorher von uns genehmigt werden sollte. Ansonsten vertrauen wir bei der Zusammenstellung eures
Teams auf euren Sportsgeist.
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3. Zeitplan
Samstag, 11.01.20
9:30 Mannschaftsführerbesprechung
10:00 Spielbeginn
ca 19:30 Spielende
ab 20:00 Fete
Sonntag, 12.01.20
08:30 Frühstück
09:30 Spielbeginn (nach Verdauen)
ca 15:00 Spielende
15:15 Siegerehrung
Auch hier behalten wir uns Änderungen vor.
4. Regeln
Es gelten die gültigen CMAS/VDST-Regeln sowie das Ergänzungsblatt für die
Durchführung der DHM/BOT (Stand 18.9.95) mit folgenden Ausnahmen:
• Pkt. 8.1.1. Spielgemeinschaften sind zulässig und können sich auch selbständig
bilden, kein Meldegelderlass (Pkt. 8.1.2.).
• Spielzeit: 12 Minuten durchlaufend, Spielleiter hat Time-out-Recht, Strafzeit
1 min, Spielfeld 12,50m x 10m x 3,80m, (Pkt. 4.2.1.), der Ausrichter behält
sich eine Anpassung der Spielzeit vor.
• Protokolle auf eigenen Formularen, Protokollführer werden auch von den
Mannschaften gestellt (Pkt. 7.2.1.).
• Jede Mannschaft stellt mindestens zwei Schiris (besser mehr), Lizenz nicht
notwendig, erfahrene Schiris werden mit Unerfahrenen gemixt. (Abschnitt
7.3. gilt nicht.)
• Die Turnierleitung besteht aus aus einem Mitglied der Ausrichter sowie zwei
weiteren Personen, die in der Mannschaftsführerbesprechung gewählt werden.
5. Anmeldung
E-Mail mit folgenden drei Informationen an Hecke Degering
(hecke@unterwasserrugby.eu) schicken:
• Mannschaftsname.
• voraussichtliche Spielerzahl.
• Name eines Teamansprechpartners.
Meldeschluss ist der 30.11.2019. Die ersten 10 gemeldeten Mixedteams und die ersten 6 gemeldeten Damenteams werden zugelassen. Es zählt das Datum des Meldegeldeinganges, bei gleichzeitigem oder beinahe gleichzeitigem Eingang werden
Uni-Mannschaften bevorzugt; ansonsten wird gelost. (Die Entscheidung darüber,
was ’beinahe gleichzeitig’ bedeutet, behält sich der Ausrichter vor.)
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6. Startgeld
200,- e pro gemeldeter Mixedmannschaft und
120,- e pro gemeldeter Damenmannschaft zur Deckung der Hallenkosten sowie
15,- e pro Teilnehmer.
Damen, die für ein Mixed- und ein Damenteam spielen, müssen dabei natürlich
nur einmal bezahlen.
Das Startgeld beinhaltet die Übernachtung, das Frühstück, das Abendessen sowie
den Saunaobolus für Samstag und Sonntag, jedoch keine Getränke.
Die entsprechenden Beträge sind auf folgendes Konto zu überweisen:
Hecke Degering
IBAN: DE72 2004 1144 0223 3278 00
Comdirect Bank
Kennwort: UWR 31. Neujahrsturnier 2020, Mannschaftsname.
Mit der Anmeldung werden die Bedingungen dieser Ausschreibung akzeptiert.
7. Haftung
Obwohl wir nachher sicherlich nachsehen gehen werden, haften wir natürlich nicht
für verlorengegangene Garderobe, Ausrüstung und dergleichen. Die Teilnahme am
Turnier geschieht, sofern von Seiten des teilnehmenden Vereins bzw. der teilnehmenden Uni kein Versicherungsschutz besteht, auf eigene Gefahr. Natürlich sollte
jeder Spieler über eine gültige sportärztliche Bescheinigung verfügen.
8. Was gibt es zu gewinnen?
Zunächst natürlich jede Menge Spaß am Spiel und an der abendlichen Fete. Zudem
erhalten die ersten drei Teams Torten. Des weiteren werden wir für unsere diversen Spaßpreise unter anderem wieder Fouls und Zeitstrafen mitzählen, irrelevante
Statistiken erheben, die Feierfreudigkeit der Mannschaften bemessen und die am
weitesten angereiste Mannschaft ehren.
9. Ansprechpartner:
Rückfragen an:
Jan Gundelach
jan.gundelach.jg@gmail.com

Meldung an:
Hecke Degering
Albert-Schweitzer-Straße 9
37075 Göttingen
hecke@unterwasserrugby.eu

10. Unterbringung
Die Unterbringung wird wohl wie in den letzten Jahren in den Seminarräumen
des Hochschulsports möglich sein. Wer sich nicht davon abschrecken lässt, dass es
dort etwas enger und womöglich lauter ist, kann dort mit Isomatte und Schlafsack nächtigen. Allen anderen sei die Göttinger Jugendherberge empfohlen, die in
Laufweite vom Schwimmbad liegt. (Näheres unter www.djh.de.)
Allen, die schon am Freitag anreisen wollen, sei ebenfalls die Jugendherberge ans
Herz gelegt. (Einzelne Frühanreiser haben wir bisher auch immer irgendwie privat
untergebracht.)
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Bitte denkt an Geschirr und Besteck fürs Frühstück!
11. Sonst noch was?
Ach ja, Spielerinnen, die zwar gerne am Damenturnier teilnehmen würden, die aber
keine eigene Mannschaft haben, können sich gerne bei uns melden. Wir versuchen
dann, diese in nicht kompletten Teams unterzubringen, oder, falls es die Zahl der
gemeldeten Mannschaften zulässt, sie zu einer neuen Mannschaft zusammenzufassen. Auch für das Mixed-Turnier versuchen wir einzelne Leute an unterbesetzte
Teams zu vermitteln. Meldet euch (sowohl die einzelnen Leute, wie auch die unterbesetzten Teams)!

