
 

19. Clausthaler Kuschelturnier 
 

Nächstes Jahr wollen wir am 09.-10. März unser mittlerweile 

19. Kuschelturnier wie gewohnt im Hallenbad in Clausthal 
ausrichten. Wir freuen uns darauf, mit euch die Paddel zu kreuzen, zu 

quatschen und auch das ein oder andere Bierchen zu trinken ;-) 
 

Schickt bitte eure Meldung bis zum 31.12.2018 an Frithjof. (Email 

s.u.) Das Meldeformular findet ihr anbei. 
 

Um auch etwas Zeit zum Spielen, Quatschen und Feiern zu haben, 
spielen wir insgesamt mit 18 Mannschaften. Wir spielen ein 

Gruppenturnier mit Überkreuzspielen und Finalrunde. 
 

Bis zum Meldeschluss spielt die Reihenfolge des Meldeeingangs keine 

Rolle, Hobby- und Uniteams werden jedoch bevorzugt. 
 

Da wir möglichst gleich starke Gruppen setzen wollen, teilt uns bitte 

eine grobe Selbsteinschätzung (Kanonenfutter, Mitschwimmer, 
Turniersieger ;-) )mit. 
 

Bis zum 10.01.2019 erhalten alle teilnehmenden Teams eine 

Meldebestätigung. Bitte überweist die Meldegebühr (40€ pro Person, 
Vollverpflegung!) erst nach Erhalt dieser Nachricht, aber 

spätestens bis zum 08.02.2019. 
 

Überweist ein Team nicht pünktlich bzw. verzichtet auf die Teilnahme, 

werden wir entsprechende Nachrückerteams informieren. Bei Rückzug 
der Meldung gibt es keine Rückerstattung. Wenn ein Spieler ausfällt, 

kann für diesen kostenlos ein weiterer Spieler nachgemeldet werden. 
 

Bei Fragen meldet euch einfach bei uns, die Email und Telefon-
nummern sind unten aufgeführt.      
           
   
 
 
 
 
 
 



Nun noch einige Anmerkungen zur Turnierorganisation: 

• Das Turnier findet vom 09.-10. März 2019 im städtischen 
Hallenbad statt (Berliner Str. 14, 38678 Clausthal-Zellerfeld). 

Spielen werden wir Samstag und Sonntag. Die erste Feier wird wie 
immer Freitagabend stattfinden. Das Finale ist am Sonntag für 

14.00 Uhr geplant. 
• Die Anzahl der gemeldeten Spieler ist verbindlich. 6 Spieler ist die 

von uns empfohlene Teamgröße, 5 Spieler müssen es mindestens 

sein. Gespielt wird in PE Polobooten 4 gegen 4. Im Spiel muss je 
Team immer mindestens eine Frau und ein Mann (Mixed-Team) 

auf dem Wasser sein. Berücksichtigt bei der Auswahl eurer 

Mannschaft bitte, dass wir ein B-Turnier sind und keinen 
Bundesligaspieltag veranstalten! 

• Gespielt wird in PE Polobooten, diese werden von uns gestellt. Ihr 
müsst lediglich eure restliche Paddelausrüstung mitbringen. Das 

Benutzen scharfkantiger Paddel ist verboten, bitte auch keine Paddel 

mit Alu-Blättern verwenden. Carbon ist im Gegensatz zu der Historie 
erlaubt ;-) 

• In jedem Team sollte es 2 Schiedsrichter und einen 
Rettungsschwimmer (mindestens DLRG-Silber) geben. Falls es 

hierbei Probleme geben sollte, kündigt dies bitte vorher an und 
erwähnt es noch einmal auf der Obleuteversammlung. 

 

• Auch Betreuer oder Fahrer, die nicht spielen, müssen gemeldet 

werden und bezahlen (sie dürfen sich dafür auch den Bauch 
vollschlagen und mitfeiern). 

• Teilt uns bitte Änderungen der Teamzusammensetzung mit, wir 

brauchen die Namen der einzelnen Teilnehmer. 
• Die Übernachtungsmöglichkeiten sondieren wir noch. Wir 

probieren wieder in die Turnhalle neben dem Schwimmbad zu 

kommen, Alternative ist die Mensa der Uni. Isomatten, Schlafsäcke 
etc. müsst ihr in jedem Fall selbst mitbringen. Näheres erfahrt ihr 

mit der Meldebestätigung. Bedenkt aber, dass wir sowohl Mensa als 
auch die Turnhalle während der Spielzeiten abschließen müssen. 

 
• Zusätzlich zu dem gemeinsamen Schlafplatz bieten wir Teilnehmern 

mit Kleinkindern begrenzt die Möglichkeit privat zu übernachten. 

Meldet euch bitte bei der Anmeldung, damit wir genug Vorlaufzeit 
haben und alle anderen ruhig schlafen können. 

 
 
 
 



• Im Teilnehmerbeitrag von 40€ pro Person ist die Verpflegung mit 

Ausnahme der Partygetränke von Freitagabend bis Sonntagmittag 
enthalten. In der Schwimmhalle werden wir wie in den letzten 

Jahren wieder ein Frühstück anbieten, dazu gibt es Snacks, aber 
auch was zum Satt werden. Im Partyraum werden wir an beiden 

Abenden ebenfalls für euer leibliches Wohl sorgen ;-) 
• Jedes Team sollte mindestens einen Kuchen zur Verpflegung 

beisteuern! Teams ohne Kuchen müssen beim Aufräumen 

helfen. Die Kuchen müssen selbst gebacken sein. 
 

• Geschirr und Besteck müsst ihr selbst mitbringen, aber bitte kein 
Glas oder Porzellan, das ist in der Schwimmhalle nicht erlaubt. 

 

• Die Benutzung der Sportanlagen und der Einrichtungen des 

Sportinstitutes erfolgt auf eigene Gefahr! Weder das Land, noch die 
Universität haften für Unfälle, Schäden irgendwelcher Art, Verluste 

durch Diebstahl etc. 
 

• Es besteht kein Versicherungsschutz über die 
Landesunfallkasse (LUK). Unfälle sind über die persönliche 

Krankenversicherung abzurechnen! 
 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Die Turniermeldungen schickt ihr bitte per Mail an Frithjof 

(f.maehler@gmx.de). 

 

Solltet ihr noch Fragen haben, ruft uns auch gerne an! 
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