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24. hummel Beach Cup 2019 
 

          Veranstaltungsbestimmungen 
 
Aufgrund eines juristischen Verfahrens, musste die Stadt Cuxhaven den Veranstaltern 
der jeweiligen Beach-Turniere strengere Veranstaltungsbestimmungen für das Veran-
staltungsgelände und dem Zeltplatz auferlegen. Haltet Euch bitte an die Bestimmungen, 
damit die Durchführung unserer und weiterer Veranstaltungen nicht gefährdet werden. 

 
- Da das Veranstaltungsgelände (Stadion am Meer) und der Zeltplatz direkt im Kurgebiet 

liegen, wurden die Auflagen zum Lärmschutz erhöht. Auf dem Zeltplatz ist nach 22 Uhr 
jeder Lärm verboten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen alle Radios ausgeschaltet 
werden, Gesang und lautes Geschrei sind zu unterlassen.  

 

Lärmbelästigung auf dem Zeltplatz durch Musik, lautes 
Geschrei etc. zwischen 22 – 7 Uhr ist verboten. 
 

Verstöße gegen diese Regeln können nicht nur zu einer sofortigen Absage der 
Veranstaltung durch die Ordnungshüter führen, sondern können auch dazu führen, dass 
sämtliche Sportveranstaltungen an dieser Sport- und Freizeitanlage verboten werden. 
Personen die gegen diese Auflagen verstoßen, können durch den Veranstalter oder durch 
den professionellen Wachdienst sofort vom Turnier ausgeschlossen und vom Veranstal-
tungsgelände sowie vom Zeltplatz verwiesen werden. Die jeweiligen Mannschafts-
verantwortlichen sind für ihre Teilnehmer verantwortlich.  

 

- Mit einer Ausnahmegenehmigung darf bei den Beachpartys im Festzelt auf dem Veran-
staltungsgelände Musik bis 24 Uhr mit einer mittleren Lautstärke und von Mitternacht bis 
0.30 Uhr kann Musik mit einer geringeren Lautstärke gemacht werden. Am Samstag und 
Sonntag ist ab 1 Uhr der Verkauf von Speisen und Getränken einzustellen und das 
Veranstaltungsgelände (Stadion am Meer) zu räumen. 

 

Diese Auflagen werden vom Turnier unabhängigen Personen überwacht. Wir werden 
und müssen diese Auflagen zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung erfüllen und werden 
deshalb jede Person, die möglicherweise gegen diese Auflagen verstößt, notfalls mit 
Hilfe der Polizei, vom Turnier ausschließen. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren 
werden nicht erstattet.  
 

- Der Zeltplatz befindet sich zwischen Deich und Düne bzw. im Deichvorland. Es darf nur mit 
normalen Zelten übernachtet werden. Großzelte dürfen nicht aufgestellt werden. Bringt 
bitte keine Zelte mit, für die umfangreiche Befestigung im Boden notwendig ist. In den 
Deichkörper dürfen nur normale Zeltheringe eingeschlagen werden. Zelten auf der 
Deichschräge ist untersagt.  

 

- Auf dem Zeltplatz darf kein offenes Feuer entzündet werden. Grillen auf mitgebrachten 
Grillgeräten ist erlaubt, wenn keine Spuren auf dem Deichkörper (Grasnarbe) verbleiben. 
Jeder Grill ist nach dem Gebrauch mit Wasser zu löschen (erhöhte Brandgefahr bei Wind). 
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- Der Gebrauch von Behältnissen aus Glas ist auf dem gesamten Veranstaltungs- 
 gelände und Zeltplatz verboten.  
 Glas im Sand ist sehr gefährlich. Auch ihr lauft barfuß im Sand. 
 

- Das Betreten der Dünen zwischen Deich und Strand ist strengstens verboten. 
 

- Bitte wascht das Geschirr in der Spülküche, in der Sanitäranlage „Stadion am Meer“ an 
der Cuxhavener Straße, ab. Bitte nicht die Fußwaschbecken benutzen. 

 

- Bitte kein Schmutzwasser auf den Zeltplatz oder in die Dünen gießen. Für alle 
hygienischen Bedürfnisse bitte die Sanitär- und Duschanlagen benutzen. 

 

- Benutzt bitte die zur Verfügung stehenden Duschen im Bereich „Stadion an Meer“ an der 
Cuxhavener Straße und die große Duschanlage unterhalb des Freibades Steinmarne an 
der Promenade. Öffnungszeiten der Duschen: Freitag 7 – 22 Uhr und Samstag 7 – 21 
Uhr, Sonntag 7 – 17 Uhr. Bitte nicht die Duschen und WC in den angrenzenden Hotels 
oder Campingplätzen benutzen. Die Benutzung ist gebührenpflichtig. 

 

- Für jedes teilnehmende Team gibt es bei der Anmeldung große Müllsäcke. Benutzt diese 
und entsorgt sie bitte am Ende der Veranstaltung oder vorher in den vorgesehenen 
Müllcontainer auf dem Turnierparkplatz. Für weiteren Abfall bitte die aufgestellten 
Müllbehälter nutzen. Solltet ihr noch weitere Müllsäcke benötigen, wendet euch an die 
Turnierleitung am Center Court. 

 

- Der Betrieb von Stromerzeugern ist verboten. 
 

- Die nächsten Telefonzellen befinden sich bei dem Sanitärgebäude an der Cuxhavener Str. 
(Anmeldecontainer) und am Parkplatz Freibad Steinmarne. Bei allen Notfällen wendet 
euch bitte an die Turnierleitung. Der ärztliche Bereitschafts- und Apothekennotdienst für 
Cuxhaven ist unter der Telefonnummer 04721 / 1 92 22 (Feuerwache) zu erfahren. Notruf 
112 anrufen oder die Notfallaufnahme des Krankenhauses Cuxhaven an der Altenwalder 
Chaussee aufsuchen. Die Polizei ist telefonisch unter der Rufnummer 04721 / 573 – 0 zu 
erreichen. 

 

- Bitte keine Wertgegenstände in den Zelten liegen oder unbeaufsichtigt lassen! Jeder ist für 
seine Sachen selbst verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. 

 

- Das Veranstaltungsgelände wird während der Nachtstunden von einem professionellen 
Ordnungsdienst bewacht. Der Ordnungsdienst hat Hausrecht gegenüber Dritten. 
Anordnungen des Ordnungsdienstes sind unbedingt Folge zu leisten. 

 

- Das Aufstellen von Partyzelten, die nicht der Übernachtung dienen, das Mitbringen und 
verwenden von Bierzeltgarnituren und Betreiben von Beschallungsanlagen sowie 
das Mitbringen von Bierfässern mit über 5 Liter Inhalt ist auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände verboten. Pavillone 3x3 Meter sind als Sonnen- oder 
Regenschutz geduldet. 
 

 

Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Teilnahme und erlebnisreiche Tage 
direkt am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. 

 

Beach Orga Team  
TSV Altenwalde 

 


