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Liebe Beacherin, lieber Beacher 
 
Um Unstimmigkeiten auf unseren Beachfeldern zu vermeiden, gelten die folgenden 
Regelungen:  
 

• Wer ein Spielfeld reserviert hat (Fixplatz oder online-Reservation), hat wäh-
rend der reservierten Zeit Vorrang vor allen anderen Nutzern. Jede Reservati-
onsbestätigung ist ausgedruckt mitzubringen und bei Bedarf vorzulegen. 

 
• Mitglieder von Beachvolley Bern haben im Sommer uneingeschränktes, kosten-

loses Nutzungsrecht auf unserer Anlage. Sie geniessen ganzjährlich reduzierte 
Mitgliedertarife bei der Reservation von Feldern. Im Winter sind die Hallenfel-
der in jedem Fall online zu reservieren. Einschränkungen wegen Turnieren und 
Events bleiben vorbehalten. 

 
• Sommerbetrieb: Wenn alle Felder belegt sind, gilt das Forderungssystem: 

Wartende Teams fordern das Siegerteam eines Feldes ihrer Wahl. Wer nach 
der Forderung einen Match (auf 21 Punkte) verliert, geht vom Feld. Wer vom 
Feld geht, darf sofort wieder eine Forderung aussprechen. Jede Forderung 
muss den Spielenden klar mitgeteilt werden. Anstelle einer Forderung können 
4 Personen 4 Spielende nach dem Ende eines Satzes nach vorheriger Ankündi-
gung ablösen. Mitglieder müssen sich vor dem Spielen in der Vitrine beim ent-
sprechenden Feld markieren.  

 
• Mitglieder dürfen Nichtmitglieder als Gäste einladen. Diese haben pro Person 

und 90 Minuten Fr. 10.- zu bezahlen. Der Betrag muss vor Spielbeginn in ei-
nem Couvert in den Geldbriefkasten geworfen werden. Auf diesem Couvert 
müssen die folgenden Angaben stehen: Datum und Zeit der Nutzung, Na-
men der beteiligten Personen, Betrag. Falls eine Kontrolle ergibt, dass die-
ser Betrag nicht eingeworfen wurde, haben alle Beteiligten eine Busse von Fr. 
20.- pro Person zu entrichten. Diese Busse kann von Vorstandsmitgliedern, 
von Mitgliedern des Gastro- und des Turnierteams und von den Kontrollperso-
nen ausgesprochen werden. Nichtmitglieder dürfen auch ohne Beteiligung ei-
nes Mitgliedes spielen, wenn sie die Mietgebühr vorgängig bezahlt haben. Zwi-
schen 18.00 und 19.30 Uhr dürfen Nichtmitglieder nicht spielen. 

 
• Im Sandbereich und in der Halle gilt Rauchverbot. Es ist ausserdem verboten, 

Getränke in Glasbehältern in den Sandbereich zu nehmen. Jeglicher Abfall ist 
in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Für PET-Flaschen sind die 
entsprechenden Sammelbehälter zu verwenden. 

 
• Es ist Pflicht, nach jeder Spieleinheit das Terrain mit den Sandschiebern aus-

zugleichen. 
 
Helft bitte alle mit, dass unsere Anlage so wunderschön und die Stimmung beim 
Beachen friedlich bleibt. Wir verlassen uns auf eure Mitarbeit und Fairness!  
 
Herzlichen Dank 
Beachvolley Bern 


