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Die drei Turnier-Week-

ends vom 31 Mai./1. 

Juni, 28./29. Juni und 

16./17. August bilden 

zusammen die Zizerser 

Beachtour. Dort gibt 

es für die fleissigsten 

Punktesammler tolle 

Spezialpreise zu  

gewinnen!!

„beachgi“ - neue farben für damen-shirts!
Unsere coolen „Beachgi“-Shirts sind in der 
Damen-Version in neuen, modisch-tren-
digen Farben erhältlich. Nebst der bishe-
rigen Farbe „red heather“ sind auch die 
Farben camelia pink, ocean depth, mid 
heather blu und mid heather green für 
die Beachsaison 2014 bei uns eingetroffen.  
Das Damenshirt aus 100% Baumwolle 
besticht mit einem coolen schulterfreien 
Schnitt und ist in den Grössen XS, S, M oder 
L erhältlich. 
Die Herren-Shirts gibt’s weiterhin in dun-
kelblauer Farbe als ärmelloses, atmungs-
aktives Sportshirt  oder als Shirt mit kurzen 
Ärmeln, beide  jeweils in den Grössen M, L, 
XL und XXL. 

Cool und trendy prangt das Logo auf des 
Beachers Brust. Das Tüpfchen auf dem „i“ 
wird beim ersten Betrachten gern überse-
hen. Das Beachgi als i-Punkt – eine kleine 
Spielerei.  Der absolute Hingucker ist je-
doch das Blockzeichen auf der Rücksei-
te. Wie auch immer du deine Gegner mit 
einem taktischen Block austricksen willst, 
mit unserem T-Shirt bist du eh schon ein 
Gewinner! 
Für 25 Franken kannst du eines der T-Shirts 
direkt an unseren Turnieren  kaufen oder du 
bestellst es im Shop auf unser Homepage 
beach@bvc-zizers.ch und wir schicken es 
dir dann mit einer Rechnung zu. 

Wie in den vergangenen Jahren 
wird jeweils am Samstag in der 
Kategorie „mixed“ gespielt. Am 
Sonntag-Vormittag sind wie ge-
wohnt die Damen an der Reihe, 
bevor dann am Sonntag-Nach-
mittag die Herren den Abschluss 
machen. 
Heisser Beach-Sound, coole Teil-
nehmer/innen, tolle Stimmung, 
leckere Schlemmereien, niedrige 
Startgebühren und exklusive 
Auszeichnungen... das sind die 
bekannten Markenzeichen der 

Zizerser Beach-Turniere, die an 
folgenden Weekends stattfinden:
31. Mai/1. Juni, 28./29. Juni, 
und 16./17. August. 

Zusätzlich findet am 8./9. Juni 
ein B1-Turnier statt, das jedoch 
nur für Spieler/innen mit einer 
Beachlizenz von SwissVolley offen 
ist. Das gleiche gilt für den U17-
Cup vom Samstag, 17. Mai so-
wie den U19-Cup vom Samstag, 
7. Juni.
Für alle Turniere kann man sich 

auf unserer Homepage www.bvc-
zizers.ch unter der Rubrik „Tur-
niere“ online anmelden.
Am Samstag, 21. Juni findet 
nach langer Zeit wieder einmal 
ein Plauschturnier statt. Anmel-
den können sich bunt zusammen-
gewürfelte 4-er, 5-er oder 6-er 
Teams. Alter sowie Anzahl Damen 
und Herren pro Team spielt kei-
ne Rolle, mindestens eine Frau 
pro Team ist aber Voraussetzung.  
Anmeldung ebenfalls via Home-
page.

Wer ab und zu auf unserer Beachanla-
ge spielen möchte, wird gebeten, einen 
Beach-Pass zu lösen. Jugendliche (Jahr-
gang 97 und jünger) zahlen 30 Franken, 
Erwachsene 50 Franken. Damit kann 
den ganzen Sommer über auf der An-
lage gespielt werden, ohne dass man 
jedoch das Recht auf reservierte Zeiten 
hat. Der Beach-Pass kann online auf der 
Homepage bestellt werden.

zizerser beach-turniere 2014 

beach-pass 2014 wusstest du schon, ...
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Mit den Einnahmen aus 

dem Verkauf der Beach-

Pässe, dem Ertrag aus 

Feldmieten und den 

Turnieren finanzieren 

wir den Unterhalt der 

Beachanlage, wie das 

Ersetzen der Abdeck-

plachen, der Netze, der 

Zelte, Strom fürs Licht 
usw.

Das Ersetzen von zwei Abdeck-Plachen wurde dringend nötig. So haben wir im vergangenen August zwei neue Plachen 
gekauft und montiert. Rund 5‘300 Franken haben diese beiden Hälften zusammen gekostet. Ein grosser Betrag für un-
seren kleinen Verein. Damit diese neuen Plachen möglichst lange benützt werden können, bitten wir alle Benützerinnen 
und Benützer der Beachanlage, beim Ab- und wieder Zudecken der Felder wie folgt vorzugehen. Jede Plache sollte 
mindestens zu dritt, besser zu viert angepackt werden, an jeder Ecke und in der Mitte der Plache eine bzw. zwei 
Personen. Die Plachen dann immer „handorgelmässig“ (siehe Fotos) schön zusammenlegen, so dass sie am Spielfeld-
rand nicht die Kanten der Umrahmung verdecken. Nach dem Spiel die Plachen auf die gleiche Weise wieder entfalten. 
Bei den Schnittstellen müssen dann die Plachen mit Beschwerungskette über jenen Plachen ohne Kette liegen. Wenn  
man die Plachen nur zu zweit bedient, besteht die Gefahr, dass wegen dem Gewicht Risse entstehen und die 
Plachen deswegen wieder relativ schnell kaputt gehen. Herzlichen Dank für das Rücksichtnehmen.

neue abdeckplachen - und wie man sie richtig benützt!!!

rückblick auf zizerser beach-tour 2013

Die Sieger 2013 in der 
Kategorie „Mixed“:
Schoggihäsli alias 
Evelyn und Philip 

Die Siegerinnen 2013 in 
der Kategorie „Damen“: 
Glüahwürmli alias  
Andrea und Barbara

Die Sieger 2013 bei den 
„Herren“: Winnethree & 
Newshatterhand alias  
Thomas und Lieni 

Die Siegerin 2013 in der  
Kategorie „best player“:  
Andrea 
 

Wenn der Tag zur Neige und die Sonne untergeht , 
werden die Spotlights für die Virtuosen im Sand ein-
geschaltet.
Ideal für Nachtschwärmer, Sonnencrème-Allergiker 
und Sonnenbrillenvölliguncoolfinder!!!!
Die Friday-Night-Spotlight-Cups werden je einmal 
für die Kategorien Damen, Herren und Mixed durch-
geführt. Online-Anmeldungen via Homepage bis 
zwei Tage vor dem Turnier möglich!
Daten: 16. Mai (Herren), 23. Mai (Mixed), und 
20. Juni (Damen), jeweils von ca. 18.30 - 23.00 Uhr.

friday-night-spotlight-cups 2014


