
 

Hallo Freunde des Extrem – Beachvolleyballs, 
 

verbunden mit einem erfreulichen Jubiläum ist es wieder mal soweit !! Das legendäre sowie einzigartige Beachvolleyball-
turnier „DIE 24 STUNDEN VON AURICH“ feiert nunmehr in diesem Jahr seine 10. Auflage !! Wie bereits gewohnt, wird am letzten 
August-Wochenende (28./29.08.2010) wieder rund um die Uhr im Sand gebaggert und gepritscht, was das Zeug hält. Mit diesem 
Jubiläumsturnier endet gleichzeitig auch eine äußerst erfolgreiche Ära, da das Organisationsteam Janet Schubert und 
Markus Büker letztmalig die Leitung des langjährigen sowie spektakulären Beachvolleyballturniers übernehmen werden. 
 

Der überaus gelungene Neustart des in dieser Form einmaligen Freiluftturniers auf den neuen Beachvolleyballfeldern der IGS 
Aurich – West im vergangenen Jahr, war für alle Marathonbeacher mit einem neuen Teilnehmerrekord, auch weit über die Grenzen 
Ostfrieslands hinaus, ein voller Erfolg. Nicht zuletzt auch die hohe Qualität der neuen Plätze, die sogar den hohen Anforderungen 
des Deutschen Volleyball Verbandes genügen, war und ist eine hervorragende Voraussetzung für ein spannendes Turnier. 
 

In bewährter Weise erfolgt auch beim 10. Mal traditionell um 12:00 Uhr am Samstag, den 28.08.2010 der Anpfiff des 24 Stunden 
Beachvolleyballturniers des MTV Aurich auf max. allen drei Beachplätzen der IGS Aurich – West. Danach fliegen wie gewohnt die 
Volleybälle wieder rund um die Uhr über die Netze und kommen erst am Sonntag, den 29.08.2010 um 12:00 Uhr wieder zur 
Ruhe. Wieder einmal geht es erneut darum, im harten Kampf gegen die nächtliche Kälte und Finsternis zu bestehen, um am Ende 
vielleicht als verdienter Sieger auf dem Treppchen zu landen. Somit werden alle Volleyballspieler im Dauereinsatz agieren. Bis zu 
9 gemischte Mannschaften á 4 Spielerinnen und Spielern können sich der Herausforderung stellen und werden mit viel Einsatz 
und Durchhaltewillen darum kämpfen, möglichst viele Punkte zu erspielen. Auf jedem Feld stehen pro Mannschaft aber immer nur 
2 Spieler, so dass Möglichkeiten zur taktischen Regeneration von jedem Team individuell genutzt werden können. Natürlich muss 
jede Mannschaft auch immer mal wieder ein Schiedsgericht stellen. Da die Freude am Sport und das Überstehen der 24 Stunden 
im Vordergrund stehen, eignet sich das Beachvolleyballturnier für Hobby-Mannschaften genauso, wie für Spielerinnen und Spieler 
der unteren bis mittleren Leistungsklassen des Volleyballverbandes. Damit sich das Leistungsniveau der einzelnen Mann-
schaften nicht zu stark voneinander unterscheidet und der Spaß am Spiel nicht leidet, wird in diesem Jahr als Neuheit eine 
Sperrregelung eingeführt, die den Einsatz von Spielerinnen und Spielern leistungsstärkerer Klassen begrenzt. Von den  
4 Mannschaftsmitgliedern sind maximal 2 aus den Spielklassen Landesliga, Verbandsliga und Oberliga zugelassen. Auf 
dem Feld darf maximal eine Spielerin oder ein Spieler aus diesen Leistungsklassen zur gleichen Zeit spielen. Das Turnier 
ist nicht für Sportler aus noch höheren Leistungsklassen (Regionalliga, Bundesliga) gedacht, diese sind daher nicht für 
„DIE 24 STUNDEN VON AURICH“ zugelassen. Die Einstufung bezieht sich grundsätzlich auf die abgelaufene Saison. 
 

Aus jedem stündlichen Spiel werden die erspielten Punkte beider Teams festgehalten und am Ende des Turniers aufaddiert. Die 
Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl hat das Beachvolleyballturnier gewonnen und erhält den begehrten Wanderpokal. 
Mindestvoraussetzung ist allerdings, zunächst einmal das Ende des Turniers mit mindestens zwei Spielern zu erreichen. Nicht in 
jedem Jahr gelang dies allen Mannschaften. Die Quote der „Finisher“ ist allerdings erstaunlich hoch. Das Beachvolleyballturnier 
ist von Fairness und gegenseitigem Respekt geprägt, die Leistungsunterschiede treten dabei in den Hintergrund. Trotzdem gilt es, 
den Pokal zu erringen und Sachpreise einzuheimsen. Jeder „Finisher“, also jeder der die 24 Stunden durchgehalten hat, erhält 
eine Ehrenmedaille sowie eine weitere noch geheime Anerkennung als bleibende Erinnerung an ihre oder seine Heldentaten. 
 

Von Anfang an und auch nachts, wenn alle Felder durch Flutlicht beleuchtet werden, werden wieder eingängige Rhythmen für 
musikalische Unterstützung der Teilnehmer sorgen. Sanitäre Anlagen und Duschen stehen ebenfalls zur Verfügung. Bei Speisen 
und Getränken gilt zwar bekanntlich das Prinzip der Eigenversorgung, allerdings wird wie in den Jahren zuvor auch, wieder eine 
Grillmöglichkeit eingerichtet sowie Kaffee, Tee, Müsliriegel und Obst zur Verfügung gestellt. Bitte vergesst deshalb nicht, Euch 
etwas Essbares für den Grill, Geschirr und ausreichend Getränke für das gesamte Turnier mitzunehmen. Sollte sich der Sommer 
während des Turniers vorzeitig verabschieden, kann bei schlechtem Wetter, nach Abstimmung bei einfacher Mehrheit in die direkt 
daneben liegende Sporthalle ausgewichen werden. Deshalb unbedingt Hallenturnschuhe und Knieschoner mitbringen !! 
 

Bei Teilnehmern, die gerne mitspielen möchten, aber kein eigenes Team besitzen, werden die Organisatoren wieder behilflich sein, 
sich einem Team anzuschließen. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfehlen wir allen interessierten Teilnehmern und Mann-
schaften eine frühe Anmeldung, da bei Überschreitung des Teilnehmerlimits keine weitere Meldung mehr akzeptiert werden kann. 
 

Wenn Ihr die Herausforderung annehmt, dann benötigen wir bis spätestens zum 22.08.10 Eure verbindliche Anmeldung. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 € pro Spieler bzw. 40,00 € pro Team. Die Kaution beträgt 7,50 € pro Spieler bzw.  
30,00 € pro Team. Bitte teilt uns bei der Anmeldung auch unbedingt Euren Mannschaftsnamen (der möglichst kreativ, 
kurz & knackig sein sollte) mit. Bitte überweist den fälligen Betrag (Teilnahmegebühr & Kaution) ebenfalls bis spätestens 
zum 22.08.10 auf das Konto von Janet Schubert, Sparkasse Aurich – Norden, BLZ 283 500 00, Konto 1000 82 502 unter 
dem Verwendungszweck „DIE 24 STUNDEN VON AURICH 2010“ und Eurem dazugehörigen Mannschaftsnamen. 
 

Anmeldung & Info’s ausschließlich bei: Janet Schubert (MTV Aurich)     
Tel: 04941 – 68 551 oder 0170 – 69 16 354 und per Email: janet.schubert@mtvaurich.de 

      Markus Büker (MTV Aurich) 
Tel: 04941 – 60 47 261 oder 0152 – 01 01 95 95 und per Email: midnight-skater@gmx.de 

10. Beachvolleyballturnier des MTV Aurich 
am 28. / 29. August 2010 


