
Turnierbedingungen Ihno-Ocken-Ostfrieslandturnier
(Kurzform: ATB)

1.) Es wird nach den Regeln der ITTF (dt. Fassung) und der WO des DTTB sowie den
Bestimmungen des Verbandes gespielt. Die Anti-Doping-Ordnung inkl. aller Anhänge und
die Richtlinie zur Schlägerkontrolle des DTTB sowie die Regelungen zum Frischkleben
sind zu beachten.

2.) Der/Die Spieler/in hat sicherzustellen, der er/sie sich mindestens 30 Minuten vor
Beginn der zu spielenden Konkurrenz am Turnierort befinden und angemeldet ist.

3.) Die Turnhalle (Spielfläche) darf nur mit Schuhen mit weißer Sohle betreten werden.

4.) Gespielt wird in sportgerechter Kleidung (beinfreie Kleidung, kurzärmlige
Oberbekleidung).
Achtung: Keine Kleidung mit überwiegender Farbe „Weiß“ sowie keine grellen Farben.

5.) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sachschäden und Diebstähle am
Turnierort und der Turnierumgebung einschl. der Parkplätze.

6.) Die Turnierleitung hat das Recht, Spieler/innen in eine höhere Leistungsklasse
einzustufen, sofern deren tatsächliche Leistungsstärke offensichtlich nicht ihrer Einstufung
in die Leistungsklasse entspricht.

7.) Der/Die Spieler/in hat die Anweisungen der Turnierleitung und der Ordnungskräfte zu
befolgen.

8.) Die Turnierleitung behält sich notwendige Änderungen zur Ausschreibung und
Änderungen zur organisatorischer Art vor.

9.) Mit Anmeldung willigt der/die Spieler/in ein, dass Fotos und Videos seiner/ihrer Person im 
Rahmen des Turniers angefertigt und in den Medien (Homepage des Vereins, Facebook-Seite des 
Vereins, regionale Presseerzeugnisse sowie in Medien der Sportfachverbände, Landessportbund 
Niedersachsen und Kreissportbund Aurich) veröffentlicht werden dürfen.  
Der/Die Spieler/in ist darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit seiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine 
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 



den TTC Norden e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der TTC Norden e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.

10.) Für die Benutzung des Campingplatzes gelten folgende Regeln:

• Wir bitten euch, sich den allgemeinen Anstandsregeln entsprechend zu verhalten. 
Jegliches Verhalten, durch das sich andere Gäste gestört fühlen könnten, ist zu unterlassen. 

• Jeder Besucher des Campingplatzes unterliegt einer Ordnungs- und Sauberkeitspflicht. Bitte
entsorgt euren Müll zeitnahe an den ausgewiesenen Stellen. Altglas und leere Falschen sind 
unverzüglich zu entsorgen bzw. zu verstauen.

• Offene Feuer sind verboten. Grillen ist erlaubt, wenn jede Gefährdung ausgeschlossen ist 
und der Untergrund nicht beschädigt werden kann.

• Campen ist nur auf den jeweils zugewiesenen Stellen erlaubt. Mitgebrachte Fahrzeuge 
müssen nach dem Aufbau auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. 

• Der TTC Norden e.V. als Turnierveranstalter benennt einen Ansprechpartner für den 
Campingplatz. Den Anweisungen des Ansprechpartner ist Folge zu leisten. Der Veranstalter 
behält sich kurzfristige Änderungen vor. Der Ansprechpartner ist berechtigt Platzverbote 
auszusprechen.

• Am Abreisetag sind die Campingflächen im sauberen Zustand zu hinterlassen. Jedweder 
Müll ist vor Abreise zu entfernen.

11.) Der/Die Meldende verpflichtet sich, die angemeldeten Spieler/innen über den Inhalt
dieser Turnierbedingungen zu informieren.

TTC Norden e.V.
Der Veranstalter


