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Volley Region Bern-Solothurn

 

Teile deinen «Vouträffer»-Moment und

gewinne attraktive Preise

 

Mehr erfahren

Hallo Barbara

Die BEKB Beachtour Bern-
Solothurn ist gestartet
Beachen unter Covid-Auflagen, ein neuer B3-Modus, ein

persönliches Beachtraining mit Caluori/Lutz und Talent-Day in
Biel. 
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Beachen unter Auflagen
Das Beachvolleyballspielen ist wieder erlaubt - endlich! Damit das
so bleibt, hat Swiss Volley ein Schutzkonzept erstellt, welches wir
gemeinsam konsequent umsetzen. 
 
Am Turniertag sind max. 50 Spieler*innen erlaubt.
Zuschauer*innen sind nur zugelassen, sofern Sitzmöglichkeiten
vorhanden sind. Für sie gilt eine Sitz- und Registrierungspflicht.
Für Spieler*innen gilt die Turnieranmeldung als Registrierung. 
 
Weitere Informationen und Unterschiede zur JBT-Tour findest du
unter Swiss Volley und in den jeweiligen Turnierinformationen.
Unterstütze die Turnierorganisator*innen vor Ort und
hilf mit, dass du weiterhin gesund bleibst und die Saison ein Erfolg
wird - merci! 

zu Swiss Volley »

Ein neuer B3-Modus sorgt für mehr Spielmöglichkeiten
Mit der umgekehrten Setzliste im B3 haben wir in den
vergangenen Jahren den Einstieg auf der regionalen Beachtour
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vereinfacht. Ab dieser Saison ermöglichen wir zusätzlich zu
den Einsteigerturnieren auch gestandenen B3-Teams wieder den
Zugang über den altbekannten Setzlistenmodus. 
 
Abendturniere, längere Saison und mehr
Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder exklusive
Abendturniere und bereits vorgängig haben wir entschieden, die
Beachsaison bis fast Ende September zu verlängern. Verfolge die
Tour auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen und wirf einen
Blick in die Weisungen für Spieler*innen. Somit bist du bestens
vorbereitet für deine Saison - viel Erfolg!

zu den Weisungen »

Exklusives Training mit Beachnationalteam gewinnen
Ein Hashtag und ein passender Moment auf der BEKB Beachtour.
So einfach hast du die Möglichkeit, attraktive Preise mit unserer
Partnerin BEKB zu gewinnen, wie zum Beispiel ein persönliches
Beachtraining mit dem Nationalteam Laura Caluori und Anna
Lutz. 
 
Teile deinen persönlichen «Vouträffer»-Moment von der BEKB
Beachtour auf Instagram mit dem Hashtag #bekbvolley und mit
etwas Glück gewinnst du einen der attraktiven Preise. Mit Klick auf
den Link erfährst du mehr zum Wettbewerb und den Preisen.

zum Vouträffer »
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Talent-Day 2021 - jetzt anmelden
Der Regionalverband Bern-Solothurn führt am 28. August 2021 in
Biel den Talent-Day durch. Mit der Philosophie des PISTE-Tests
sollen dort nicht die aktuell, sondern die zukünftig Besten
gefördert werden. 
 
Mitmachen lohnt sich
Alle Teilnehmer*innen erhalten eine schriftliche Auswertung ihrer
derzeitigen athletischen Leistungsfähigkeit und zusätzlich eine
Potenzialeinschätzung. Der Talenttest ist für alle geeignet, da das
aktuelle volleyballspezifische Können bei der regionalen Sichtung
keine grosse Rolle spielt. Die Teilnahme ist für alle Spieler*innen
gratis.

jetzt anmelden »
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