


Liebe Basketballfreunde,

es ist wieder so weit. In der Zeit vom 
08. –  10. Juni 2019 wird in Berlin das

35. INTERNATIONALE 
ZEHLENDORFER 
PFINGSTTURNIER

stattfinden, zu dem wir Euch herzlich einladen.

Altersklassen:
 - männliche Senioren
   geboren 1996 und früher
 - männliche Jugend „U22“
   geboren 1997 und jünger
 - weibliche Senioren 
   geboren 1996 und früher
 - weibliche Jugend „U22“
   geboren 1997 und jünger
 - männliche Jugend “U18” 
   geboren 2001 und jünger
 - weibliche Jugend “U18” 
   geboren 2001 und jünger
 - männliche Jugend “U16” 
   geboren 2003 und jünger
 - weibliche Jugend “U16” 
   geboren 2003 und jünger
 - männliche Jugend “U14” 
   geboren 2005 und jünger
 - weibliche Jugend “U14” 
   geboren 2005 und jünger
 - männliche Jugend “U12” 
   geboren 2007 und jünger
 - weibliche Jugend “U12” 
   geboren 2007 und jünger

 - männliche Senioren 3X3      
    geboren 1996 und früher
 - weibliche Senioren 3X3        
   geboren 1996 und früher
 - mix Senioren 3X3                 
   geboren 1996 und früher

Turnierbeginn und -ende:
Anreise ist am Freitag. Die Spiele beginnen am Samstag frühes-
tens um 08:30 Uhr und werden am Montag um 15.00 Uhr enden.

Spielzeiten:
Die Spielzeiten (5 vs 5) betragen 2 x 15 Minuten, die letzten 3 
Minuten der 2. Halbzeit werden gestoppt.
Beim 3x3 beträgt die Spielzeit 15 Minuten. Das Spiel ist vorzei-
tig beendet, wenn eine Mannschaft min. 21 Punkte erzielt hat.
Spielmodus:
In Abhängigkeit von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften 
wird der Modus festgelegt. Nach einer Vorrunde hat jede Mann-
schaft weitere Platzierungsspiele, insgesamt mindestens vier 
Spiele.

Dear Basketball Friends,

so it’s playing time once again: 
from June 08 to June 10, 2019 the

 
35th  INTERNATIONAL 

ZEHLENDORF 
PENTECOST TOURNAMENT

will take place in Berlin, to which we would like to 
invite you cordially.
Age groups:
 - male seniors 
   born in 1996 and earlier
 - male juniors “U22”
   born in 1997 and younger
 - female seniors
   born in 1996 and earlier
 - female juniors “U22”
    born in 1997 and younger
 - male juniors “U18”
   born in 2001 and younger
 - female juniors “U18”
    born in 2001 and younger
 - male juniors “U16”
   born in 2003 and younger
 - female juniors “U16”
   born in 2003 and younger
 - male juniors “U14”
   born in 2005 and younger
 - female juniors “U14”
   born in 2005 and younger
 - male juniors “U12”
   born in 2007 and younger
 - female juniors “U12”
   born in 2007 and younger
 
 - male seniors 3X3        
   born 1996 and earlier
 - female seniors 3X3      
   born 1996 and earlier
 - mixed seniors 3X3       
   born 1996 and earlier

Start and end of tournament:
Teams will arrive on Friday. Games will begin on Saturday at 
8:30 h and end on Monday at 15:00 h.

Playing time:
Playing time (5 vs 5) will be 2 x 15 minutes, the last three 
minutes of the second half are clocked.
For the 3x3 competition, playing time is 15 minutes. The game 
is over, in case one team has scored 21 points or more.

Playing mode:
The playing mode will depend upon the number of teams that 
have registered. Every team will have at least 4 games. Each 
preliminary round will be followed by further qualifying and/or 
placement games.
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Meldegebühren (pro Mannschaft):
 
 Seniorenmannschaften (5 vs 5)
 mit Gästekarten     EUR 150,00 
 ohne Gästekarten      EUR 250,00 
 Jugendmannschaften  (5 vs 5)
 mit Gästekarten     EUR 100,00 
 ohne Gästekarten      EUR 250,00
 Seniorenmannschaften 3x3 
 mit Gästekarten     EUR   75,00 
 ohne Gästekarten      EUR   90,00

Gästekarten (pro Teilnehmer):

Typ A (EUR  90,00):
Unterbringung in einer der angrenzenden Schulen 
(Luftmatratze und Schlafsack müssen mitgebracht werden!) 
von Freitag bis Montag, Vollverpflegung vom Samstag (Früh-
stück) bis Montag (Mittagessen).

Typ B (EUR  55,00):
Unterbringung in einer der angrenzenden Schulen 
(Luftmatratze und Schlafsack müssen mitgebracht werden!) 
von Freitag bis Montag sowie Teilnahme am Samstag.

Die Nutzung des Busshuttles ist für alle Teilnehmer frei.

Bitte beachtet, dass in den Unterkünften kein Alkohol ver-
zehrt werden darf!

Für den Spielbetrieb verlangen wir eine Kaution in Höhe von 50€
je Mannschaft (neu in 2019!), die bereits mit der Anmeldegebühr
vorab überwiesen werden muss. Allen Mannschaften, die ihre 
Ansetzungen(Spiele & Kampfgericht) wahrnehmen, wird die
Kaution nach dem Turnier zurückgezahlt (Überweisung). Darüber
fällt eine zweite Kaution in Höhe von 50 € je Unterkunftsraum 
oder Halle (neu in 2019!) an, die beim Check-In in bar bezahlt
werden muss.

Anreise:
Die Anreise erfolgt am Freitag. Es kann nicht garantiert werden, 
dass eine Anreise am Samstag im Spielplan berücksichtigt werden 
kann.

Anmeldung:
Bitte verwendet zur Anmeldung die Online-Anmeldung auf unserer 
Homepage.
Beim Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft werden die 
Meldegelder nur dann erstattet, wenn die Abmeldung vor dem 
19. April erfolgt. Die Erstattung der Gebühren für die Gästekarten 
erfolgt selbstverständlich immer.

Meldegelder/Gebühren für Gästekarten:
Meldegelder sind unmittelbar nach Anmeldung zu bezahlen. Ohne 
Bezahlung der Meldegelder erfolgt keine weitere Bearbeitung der 
Anmeldung!

Die restlichen Gebühren sind nach unserer Vorab-Zusage bis 
spätestens 19. April zu überweisen. Die rechtzeitige Bezahlung 
ist wichtig für die Zusage, anderenfalls wird die Anmeldung auf die 
Warteliste verschoben!

Registration fees (per team):

 Senior teams (5 vs 5)                       
 with Guest cards:              EUR 150,00 
 without Guest cards:      EUR 250,00
 Junior teams (5 vs 5)                       
 with Guest Cards             EUR 100,00 
 without Guest Cards        EUR 250,00
 Senior teams  3x3 
 with Guest Cards  EUR   75,00 
 without Guest Cards    EUR   90,00

Guest cards (per participant):

Type A (EUR 90,00):
Accommodation in nearby schools (Don’t forget to
bring your own mattress and sleeping bag!),
from Friday to Monday, all meals from Saturday
(breakfast) to Monday (lunch).

Type B (EUR 55,00):
Accommodation in nearby schools (Don’t forget to 
bring your own mattress and sleeping bag!) from 
Friday to Monday  as well as  free participation in the 
Saturday event.
The use of bus shuttles is free for all participants.

Please bear in mind that the consumption of 
alcohol is not allowed in accommodations!

For participating in the tournament, we are requiring a deposit 
of 50,- € for each team (new in 2019!). This deposit has to 
be transferred in advance together with the registration fee. 
For those teams who will have fulfilled their tournament 
obligations (matches, scoring/timing, etc.) the deposit will be 
paid back (transferred) after the tournament. Besides this, a 
second deposit of 50,- € for each accomodation room or gym 
(also new in 2019) has to be paid in cash with checking in.

Arrival:
Arrival is scheduled for Friday. Please note that we
cannot guarantee to make allowances in the game 
schedule for an arrival on Saturday.

Registration:
Please use the online registration form on our 
homepage.
If a team withdraws its registration, refund of the 
registration fee will only be possible if the withdrawal 
is effected before april 19. Fees for guest cards will, 
of course, be refunded in any case.

Registration fees / Fees for guest cards
Registration fees must be paid immediately upon 
registration. Your registration will not be processed 
if registration fees have not been paid.

The remaining fees must be paid by April 19 at the 
latest. Timely payment is essential for our confirmation, 
otherwise you will be put on the waiting list.
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Wichtig! Sämtliche Gebühren für die Überweisung 
müssen vom Absender getragen werden!

Bankverbindung:
 Empfänger: „BG Zehlendorf e.V.“
 Berliner Volksbank
 IBAN: DE42 1009 0000 3367 5920 27 
 SWIFT-Code: BEVODEBB 
 Verwendungszweck: „Pfingstturnier —  
 Eure Anmeldenr. — Euer Teamname“

Zu- und Absagen:
Im Normalfall werden Zu– und Absagen während 
des Anmeldeprozesses erteilt.

Alle Teams erhalten bis spätestens zum 05. Mai eine 
Antwort.

Informationen:
Solltet Ihr noch Rückfragen haben, könnt ihr auf 
http://pfingstturnier.bgz.net weitere Infos und Antworten 
auf viele Fragen finden. 
Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, 
könnt ihr uns gerne eine E-Mail an 
pfingstturnier@bgz.net schicken.

Spielpläne:
Die Spielpläne werden eine Woche vor dem Turnier auf 
unserer Homepage veröffentlicht. 
Eine Zusendung der Pläne erfolgt nicht, die Teil-
nehmer erhalten diese bei Ankunft.

Schiedsrichter:
Schiedsrichter sind immer willkommen! 
Anmeldungen sind über unsere Hompage möglich. 

Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Marcus Gehrmann, 
Burkhardt Scholz

Important: All fees arising in connection with the
money transfer must be paid by you.

Bank account:
 Recipient: „BG Zehlendorf e.V.“
 Berliner Volksbank
  IBAN: DE42 1009 0000 3367 5920 27
 SWIFT-Code: BEVODEBB
 Reason for payment: „Pfingstturnier“ —  
 Your registration no. — Your team name
 
Approvals and rejections:
Approvals and rejections are usually issued during 
the registration process.

Teams will get a response until Mai 05 at latest.
 

Information:
Please visit our homepage http://pfingstturnier.bgz.net 
to learn more about the tournament and check 
out the FAQs. 
You can also write an email: pfingstturnier@bgz.net. 
We will happily answer all your questions.

Schedules:
Detailed game schedules will be published on our 
homepage about one week before the tournament.
The schedules will not be sent out to the 
participants, but handed over upon arrival.

Referees:
Referees are always welcome! 
Registration via BGZ-homepage is possible.  

 
We are looking forward to seeing 

you here in Berlin!

Marcus Gehrmann, 
Burkhardt Scholz
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