
Hochschulsport

Universität Rostock

Ausschreibung

10. Rostocker Kanupoloturnier 2015

Ahoi Freunde des Kanupolo,

die Kanupoloteams und der Hochschulsport der Universität Rostock laden am 4./5. Juli
zum 10. Rostocker Kanupoloturnier ins

Flußbad des Lederhexen e.V. Rostock
Mühlendamm 35
18055 Rostock

ein. Selbstverständlich könnt ihr am 3. Juli anreisen. Alle Meldungen bitte an

Manuela Zebunke
Große Scharrenstraße 4
18055 Rostock
Email: turnier-anmeldung@kanupolo-rostock.de

Die Obleutebesprechung ist für den 4. Juli um 08.00 Uhr geplant.

Meldeschluss: wenn voll, dann voll!
Meldegeld: 45,00 EUR pro Team, zu zahlen bei der Obleutebesprechung.

Spielregeln, Spielklassen:
In allen Spielklassen besteht ein Team aus mindestens fünf Personen. Anmeldungen
von Einzelspielern werden auch akzeptiert – diese werden von uns an bedürftige Teams
vermittelt. Alle Spielklassen werden mixed ausgetragen, d.h. während des Spiels muss
mindestens eine Frau auf dem Spielfeld sein. Als Besonderheit sind reine Damenteams
bei uns ebenfalls erlaubt. Die Schiedsrichterteams bestehen aus mindestens drei Perso-
nen (1. und 2. Schiedsrichter, Protokollführer/Zeitnehmer) und werden von den Teams
gestellt. Ihre Einsätze werden im Spielplan eingeteilt. In der offenen Klasse sind alle
Spieler willkommen. Da es sich um ein Universitätsturnier handelt, ist nur ein aktiver
Bundesligaspieler bzw. eine aktive Bundesligaspielerin pro Mannschaft erlaubt.

Je nach Meldeeingang werden folgende Spielklassen ausgetragen:

• Mixed, offen

• Mixed, Anfänger



Haftung:
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Ausrichter und die Universität Rostock
halten sich von jeglichen Schadenansprüchen frei.

Veröffentlichung:
Bei dem Turnier handelt es sich um eine öffentliche Sportveranstaltung. Teilnehmer
müssen damit rechnen, dass von ihnen Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und diese
veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung wird der Veröffentlichung zugestimmt.

Ausrüstung:
Der Hochschulsport der Universität Rostock hat insgesamt 20 Boote (Geckos/PE-
Blades). Diese stellen wir kostenfrei zur Verfügung. Die Anzahl der Boote reicht bei
gleichzeitiger Bespielung beider Felder nicht aus. Bitte bringt Boote mit, die der
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden können. Es kann natürlich auch
in eigenen Booten gespielt werden. Paddel, Spritzdecken, Westen und Helme müssen
mitgebracht werden! Die Boote der Lederhexen e.V. (orange PE-Blades) dürfen nicht
verwendet werden.

Übernachtung:
Zelten ist auf dem Gelände des Flußbades möglich. Kostenpunkt: 3,50 EUR pro Tag
und Kopf (Kinder bis 14 Jahre: 2,50 EUR). Direkt gegenüber stehen Stellplätze für
Wohnwagen, Wohnmobile oder Camping-Busse zur Verfügung.

Es kann auch jeweils ein Tipi oder eine Jurte für das ganze Wochenende vom Fluß-
bad angemietet werden (Preis auf Anfrage). Dort können jeweils bis zu 12/14 Personen
übernachten.

Alle Übernachtungsgebühren gehen direkt an den Betreiber des Flußbades!

Verpflegung:
Während der Veranstaltung werden wir für die Turnierteilnehmer leckeres Essen (be-
legte Brötchen, Salate, Grillgut, Suppen, Getränke, Kuchen etc.) zu günstigen Preisen
anbieten. Auf dem Flussbad-Gelände befindet sich außerdem ein kommerziell betriebenes
Kiosk.

Verhungert ist bei uns noch keiner!!!

Flussbad-Regeln:
Während des Turniers findet auf dem Gelände zeitweise regulärer Badebetrieb statt. Die
Badegäste dürfen in keiner Weise gestört oder behindert werden. Das Rauchen ist
nur im gekennzeichneten Raucherbereich (neben dem Kiosk im Bereich der Holzbänke)
gestattet. Die Stege des Badebeckens sind von Hindernissen freizuhalten (das betrifft
insbesondere auch Polo-Material), auf den Stegen darf nicht geraucht, gegessen und
getrunken werden. Auf Glas bitte möglichst ganz verzichten! Müll kann am/im Ver-
pflegungszelt in Mülleimern/Mülltüten entsorgt werden – für Papier und Glas gibt es
Recyclingbehälter neben dem Haupteingang. Parkplätze befinden sich in ausreichender
Anzahl gegenüber – zum Be-/Entladen kann in Absprache mit dem Flussbadbetreiber
bis an den Haupteingang gefahren werden. Fahrräder bitte nur in den gekennzeichne-
ten Bereichen abstellen. Tiere sind im Flussbad nicht erlaubt. Neben dem Flußbad gibt
es einen Kanuverleih, bitte berücksichtigt, dass dieser nicht zum Gelände gehört und
somit tabu ist.



Durch den öffentlichen Betrieb mit Badegästen ist es in den letzten Jahren immer wieder
zu Diebstählen gekommen. Falls ihr ein 8 mm Vorhängechloss mitbringt, könnt ihr die
vorhandenen Schließfächer nutzen.

Wir sind Gäste auf dem Gelände, also bitte befolgt diese Regeln. Das erspart uns und
Euch viel Ärger.

Weitere Informationen erhaltet ihr bei

Manu & Toralf
Tel.: +493811286919
Email: turnier-anmeldung@kanupolo-rostock.de

Eindrücke vom 9. Rostocker Kanupoloturnier 2014



Hochschulsport

Universität Rostock

Announcement

10th Rostocker Canoepolo Tournament 2015

Hi Canoepolo Folks,

the canoepolo teams and the collegiate sports of the University of Rostock invites to the
10th Rostocker Canoepolo Tournament on 4./5. July at

Flußbad des Lederhexen e.V. Rostock
Mühlendamm 35
18055 Rostock

You could arrive already on Friday! Please register at

Manuela Zebunke
Große Scharrenstraße 4
18055 Rostock
Email: turnier-anmeldung@kanupolo-rostock.de

The briefing is planned on 4th July at 08.00 am.

Registration deadline: No deadline, but first come, first serve!
Registration fee: 45,00 EUR per team, to pay at the briefing.

Rules, competitions:
At least five people per team. Single players can also register and will be hired out to
undermanned teams. All competitions are played in mixed teams, i.e. every time during
the game there has to be at least one female player on the pitch. Ladies’ teams are also
welcome. Every team should bring two referees and at least one recorder/timekeeper.
Only one active professional player is allowed per team.

If there is a sufficient number of registrations for the respective class there will be two
competitions:

• Mixed, open

• Mixed, beginners (for you who want to gather experience)

Please tell us at registration if your team prefers to compete in the beginners class, if it
is held.

Liability:
You take part at your own risk. No liability is assumed by the organizer and the Uni-
versity of Rostock.



Publication:
Since the tournament is public, you should expect that photos and/or videos are taken of
you. With your registration you accept the publication of these photos and/or videos.

Equipment:
You have to bring your own paddles, spray decks, vests and helmets with you. The
collegiate sports of the University of Rostock has 20 PE kayaks. You can use our boats
or bring your own, if you want to.

Camping:
There is enough space to camp at the competition site. Costs: 3,50 EUR per day and
person (children up to 14: 2,50 EUR). Across the road you will find enough space to
park your caravan or camper.

There is one big tipi and one yurt for hire with place for 12 and 14 people, respectively.
Please ask us for current pricing.

Catering:
There will be self-made catering at fair prices (sandwiches, salads, sausage and steaks,
soups, beverages, cakes etc.) for participants. There is a kiosk at the competition site,
too.

Flussbad-rules:
Please do not disturb the bathers. Smoking is allowed only near the kiosk around the
wooden benches. Do not leave your equipment at the bathing jetties. Please avoid the
use of glass bottles. You can leave your garbage in appropriate bags in and around
the catering tent. There is a big parking area across the road. You can drive to the
main entrance to load and unload. Leave your bikes within the marked areas. There
are no animals allowed at the competition area. There is a canoe rental next to the
Flussbad, which is not part of the Flussbad area. Please do not disturb them.

We have had some problems with thieves during the last years. Take care of your
valuables. If you bring a 8 mm padlock with you, you can use the lockers.

More Information:

Manu & Toralf
Tel.: +493811286919
Email: turnier-anmeldung@kanupolo-rostock.de

Impressions of the 9th Rostocker Canoepolo Tournament 2014


