
21.  internationales        
Jugendturnier  

am 20. und 21.06.2020  
in Speyer und Schifferstadt 
  

 
Es ist wieder soweit!!! 
 
60 Teams und über 700 zufriedene Teilnehmer, Trainer, 
Betreuer und Schiedsrichter 2019 haben uns ermuntert, 
unser beliebtes Turnier auch 2020 wieder zu 
veranstalten. Auf Einladung der TSV TOWERS Speyer-
Schifferstadt werden dieses Jahr in folgenden 
Altersklassen Sieger ausgespielt: 
 
Altersklassen: 
 
weibliche Jugend „wU 16“ geboren 2004 und jünger 
weibliche Jugend „wU 14“ geboren 2006 und jünger 
weibliche Jugend „wU 12“ geboren 2008 und jünger 
„U 10 gemischt“ geboren 2010 und jünger 
männliche Jugend „mU 16“ geboren 2004 und Jünger 
männliche Jugend „mU 14“ geboren 2006 und jünger 
männliche Jugend „mU 12“ geboren 2008 und jünger 
 
Die weiblichen Teams der wU14 und wU16 sowie die 
mU14 spielen mit einem Ball der Größe 6. In den 
Altersklassen mU12, wU12 und U10 gemischt wird mit 
einem Ball der Größe 5 gespielt. Die mU16 spielt mit 
einem Ball der Größe 7 gemäß der FIBA-Regeln.  
 
Teams, in denen Jungs und Mädchen spielen, werden 
jeweils dem Turnier der männlichen Mannschaft 
zugeordnet.  
 
In allen Altersklassen werden stichprobenartige 
Alterskontrollen durchgeführt. Bitte bringt für alle 
Teilnehmer passende Altersnachweise mit! 
 
Das Turnier findet voraussichtlich in 8 Hallen in Speyer 
und Schifferstadt statt. Bei dem Turnier steht neben dem 
Sport das Zusammensein mit anderen Basketballern im 
Vordergrund. 
 
Turnierbeginn:  
Samstag um 10:00 Uhr 
 
 

 
It´s basketball time once again!!! 
 
60 teams and about 700 satisfied players, coaches, care 
guardians and referees in 2019 encouraged us to 
organize our popular tournament in 2020, too. The TSV 
TOWERS Speyer-Schifferstadt invite all interested teams 
to our tournament in the following age groups: 
 
 
Age groups: 
 
female juniors “wU 16” born in 2004 and younger 
female juniors “wU 14” born in 2006 and younger 
female juniors “wU 12” born in 2008 and younger 
“U 10 mixed” born in 2010 and younger 
male juniors “mU 16” born in 2004 and younger 
male juniors “mU 14” born in 2006 and younger 
male juniors “mU 12” born in 2008 and younger 
 
Female teams wU14 and wU16 and the male mU14 will 
play with size 6 balls. Age groups mU12, wU12 and U10 
mixed will play with size 5 balls. The mU16 will play with 
a size 7 ball, in accordance with FIBA rules.  
 
 
Mixed teams, except for the U10 mixed, will participate 
in the male tournament.  
 
 
Age controls will be taken randomly for all age groups. 
Please provide adequate evidence as to the age of your 
team members! 
 
The tournament will probably take place at 8 gyms in 
Speyer and Schifferstadt. The main object of the 
tournament is – besides playing basketball – the get-
together with other basketball players and enthusiasts. 
 
Start of tournament: 
Saturday at 10:00 am 
 
 



Turnierende:  
Sonntagnachmittag nach den Finals (ca. 16:30 Uhr) 
 
Spielzeiten: 
Die Spielzeiten betragen 4 x 6 min durchlaufender Zeit. 
 
Spielmodus: 
In Abhängigkeit von der Anzahl der gemeldeten 
Mannschaften wird der Modus festgelegt. Nach einer 
Vorrunde hat jede Mannschaft weitere 
Platzierungsspiele, insgesamt mindestens fünf Spiele. 
 
Teilnahmegebühr: 140,00 € pro Team  
 
10,00 € je gepfiffenem Spiel entsprechend der Einteilung 
der Spielleitung erhaltet ihr nach dem Turnier von der 
Teilnahmegebühr zurück, wenn ihr eine(n) lizenzierte(n)  
Schiedsrichter(in) mitbringt! Bitte meldet diese(n) 
Schiedsrichter(in) namentlich gleich mit der Mannschaft 
an. 
 
Wenn Trainer(in) und Schiedsrichter(in) ein und dieselbe 
Person sind, bringt bitte für die Beaufsichtigung eures 
Teams eine(n) weitere(n) Betreuer(in) mit. 
 
Übernachtung & Verpflegung: 
Wo? Walderholung Speyer  
(Wohnmobile und -wägen sind nicht erlaubt. Das Grillen 
auf dem Gelände ist verboten!) 
Wie? in selbst mitgebrachten Zelten mit 
Isomatten/Luftmatratzen und Schlafsäcken. 
 
Übernachtung in der Walderholung + warmes 
Abendessen am Samstag mit Nachtisch + reichhaltiges 
Frühstück am Sonntag für 15,00 € pro Teilnehmer 
 
Teams, die eine weitere Anreise haben, können nach 
vorheriger Abstimmung bereits freitags anreisen und 
eine zweite Übernachtung mit Essen/Frühstück buchen.  
 
Abendessen Samstag in der Walderholung ohne 
Übernachtung = 5,00 € pro Person. Um eine vorherige 
Anmeldung wird gebeten! 
In allen unseren Hallen gibt außerdem es Verpflegung zu 
kleinen Preisen. 
 
 
Anmeldung & Meldegelder: bis spätestens 15.05.2020  
 
Bitte verwendet das angehängte Anmeldeformular. 
 
Meldegelder sind unmittelbar nach Anmeldung zu 
bezahlen. Ohne Bezahlung der Meldegelder erfolgt keine 
weitere Bearbeitung der Anmeldung! Die rechtzeitige 
Bezahlung ist wichtig für die Zusage, anderenfalls wird 
die Anmeldung auf die Warteliste verschoben! 
 

End of tournament: 
Sunday afternoon after the finals (approx: 4:30 pm) 
 
Playing time:  
Playing time will be 4 x 6 minutes with running time. 
 
Playing mode:  
The playing mode will depend upon the number of 
registered teams. Every team will have at least 5 games. 
Each preliminary round will be followed by further 
qualifying and/or placement games. 
 
Registration fee: 140,00 € per team 
 
You will be refunded 10,00 € for each umpired game if 
you bring a referee with a licence. Please register your 
referee with his or her name together with your team. 
 
 
 
 
Please take care of your team and bring another 
assistant/carer to the tournament if the coach of your 
team and the referee are the same person.  
 
Accomodation & Catering: 
Where? Walderholung Speyer 
(Caravans and house trailers are not allowed. It´s 
prohibited to have a barbecue!) 
How? You have to bring your own tents, camping 
mats/air beds and sleeping bags with you. 
 
Accomodation Walderholung + Saturday dinner with 
dessert + rich breakfast at Sunday for 15,00 € per person 
 
 
Teams which have a long journey to Speyer can arrive on 
Friday and book an additional night and breakfast. Please 
don´t hesitate to ask. 
 
If you can plan to participate in the Saturday dinner at 
the Walderholung without accommodation the fee is 
5,00 € per person – please register before! 
We will have catering at reasonable prices in all 
locations. 
 
 
Registration & payment deadline: until 15.05.2020 
 
Please use the enclosed registration form. 
 
Registration fees must be paid immediately upon 
registration. Your registration will not be processed if 
registration fees have not been paid. Timely payment is 
essential for our confirmation, otherwise you will be put 
on the waiting list. 
 



Sollten sich mehr Mannschaften anmelden, als wir 
aufgrund der Hallensituation berücksichtigen können, 
wird die Teilnahme nach Meldungseingang entschieden. 
Wartet deshalb nicht zu lange mit Eurer Entscheidung. 
 
Beim Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft 
werden die Meldegelder nur dann erstattet, wenn die 
Abmeldung vor dem 15. Mai erfolgt. Die Erstattung der 
Gebühren für die Verpflegung erfolgt bis zwei Wochen 
vor Turnierbeginn. 
 
Wichtig!  
Sämtliche Gebühren für die Überweisung müssen vom 
Absender getragen werden!  
 

Bankverbindung: 
Empfänger: „Turnierkonto - Katrin Oeder“ 

Bank: Volksbank Kur- und Rheinpfalz 

IBAN: DE46 5479 0000 0001 3776 39 
BIC: GENODE61SPE 

Verwendungszweck: „21. Internationales Bauhaus-
Jugendturnier - Euer Teamname und Altersklasse (z. B. 

mU14)“ 
 
Spielpläne:  
Die Spielpläne werden eine Woche vor dem Turnier auf 
unserer Homepage veröffentlicht. 
 
Schiedsrichter:  
Schiedsrichter sind immer willkommen!  
Wenn ihr einen Schiedsrichter mitbringen möchtet, bitte 
den beiliegenden Schiedsrichterbogen ausgefüllt 
zurücksenden. Anfragen bitte per E-Mail an die 
Turnierleitung richten. 
 
Solltet Ihr noch Rückfragen haben, könnt ihr auf 
http://neu.towers-basketball.de/turniere/ oder 
http://bauhaus.towers-basketball.de/ weitere Infos und 
Antworten auf viele Fragen finden. Sollten darüber 
hinaus noch Fragen offenbleiben, schickt uns eine E-Mail 
an jugendturnier@towers-basketball.de – wir werden 
die Fragen umgehend beantworten.  
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Katrin Oeder, Almut Bresch, Florian Rammrath & Team 
 
E-Mail: jugendturnier@towers-basketball.de 
Handynummer: +49-1628-419524 
 
 
 
Wir halten uns an die Datenschutz-Grundverordnung der 
europäischen Union (DSGVO) und nutzen die erhobenen 
Daten ausschließlich für die Organisation und 
Durchführung des Turniers. 
 

There will be a waiting list if there are more registrations 
than we have places in the tournament. Essential is the 
date of the registration. 
Don´t hesitate too long. 
 
If a team withdraws its registration, refund of the 
registration fee will only be possible if the withdrawal is 
effected before May 15. Fees for catering will be 
refunded until two weeks prior to the start of the 
tournament. 
 
Important! 
All bank charges must be borne by the payer!  
 
 

Bank account: 
Recipient: „Turnierkonto - Katrin Oeder “  

Bank name: Volksbank Kur- und Rheinpfalz 
IBAN: DE46 5479 0000 0001 3776 39 

BIC: GENODE61SPE 

Reason for payment: “21. Internationales Bauhaus-
Jugendturnier - Your team name and age group (e. g. 

mU14)” 
 

Schedules:  
Detailed game schedules will be published on our 
homepage one week before the tournament. 
 
Referees:  
Referees are always welcome, please contact the 
tournament management and send back the enclosed 
sheet. 
 
 
 
Please visit our homepage http://neu.towers-
basketball.de/turniere/ or http://bauhaus.towers-
basketball.de/to learn more about the tournament and 
check out the FAQs. You can also write an email: 
jugendturnier@towers-basketball.de. We will happily 
answer all your questions. 
 
 
We are looking forward to seeing you! 

 
Katrin Oeder, Almut Bresch, Florian Rammrath & Team 
 
E-Mail: jugendturnier@towers-basketball.de 
mobile: +49-1628-419524 
 
 
 
We follow the General Data Protection Regulation 
(GDPR). We use the Data only for the purpose of 
organization and realization of the tournament. 
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