
Veranstalter / organiser
BV Tröbitz e.V. www.bv-troebitz.info    BV Tröbitz e.V. www.bv-troebitz.info    

Termin / date
Samstag, 24. Juni 2023 / ab 9:00 Uhr
Sonntag, 25. Juni 2023 / ab 8:30 Uhr  

Sunday, 24th June 2023 / at 09:00   
Saturday, 25th June 2023 / at 08:30 

Ort / venue
Schloßplatz 1, 04910 Elsterwerda  
11 Felder / 2 Hallen (Entfernung 200 m)

Schloßplatz 1, 04910 Elsterwerda  
11 courts / 2 Halls (distance 200 m)

Anreise / traveling
Anreise per Bahn:
ideale Verbindungen aus Dresden, Leipzig, Berlin, 
Cottbus (Bahnhof 700 m entfernt) 

Anreise per Auto:
24 min auf B169 zur A13 (Dresden – Berlin)
55 min auf B169 zur A14 (Dresden – Leipzig

Anreise per Flug:
Flughafen Dresden → (45 min per Auto)
Flughafen BER  → (1,5 h per Auto)
Flughafen Leipzig → (1,5h per Auto)

travel with train:
good connection from Dresden, Leipzig, Berlin, Cottbus
(train station 700 m away)

travel per car:  
24 min to A13 (Dresden – Berlin)
55 min to A14 (Dresden – Leipzig)

travel per fly:
airport Dresden → (45 min per car)
airport Berlin (BER) → (1,5 h per car or train)
airport Leipzig   → (1,5h per car or train)

Konkurrenzen / events
U 19 A / B (2005 und jünger)   
U 17 A / B (2007 und jünger)
U 15 A / B (2009 und jünger)
U 13 A / B (2011 und jünger)
U 11 A / B (2013 und jünger)

EINZEL: Gruppen → KO
DOPPEL:  Gruppen → KO
MIXED: KO 

Der Zeitplan wird nach dem Meldungseingang erstellt.
Spieler*innen dürfen maximal zwei Altersklassen höher 
als ihre eigene starten.

U 19 A / B (2005 and younger)
U 17 A / B (2007 and younger)
U 15 A / B (2009 and younger)
U 13 A / B (2011 and younger)
U 11 A / B (2013 and younger)

single: GROUP + KO-system
double: GROUP + KO-system
mixed: KO

allocation /deciding to the halls after closing date
Players may start a maximum of two age groups 
higher than their own.

Meldung / entry
bis 03.06.2023 
über: www.turnier.de

ausländische Spieler per Mail an Thomas Riese: 
turnier@bv-troebitz.info

Meldereihenfolge nach Meldeeingangsdatum. 
Early-Bird-Modus → siehe Meldeformular

Die A-Felder sind auf 12 Plätze begrenzt! 
Erst wenn das Meldegeld eingegangen ist, sind die 
aufgeführten Starter sicher dabei.

up to JUNE 3rd, 2023 
on www.turnier.de

foreign players per mail to Thomas Riese: 
turnier@bv-troebitz.info

Entries will be accepted according to the entry date. 
Early-Bird-Modus → use the order form

In A-category there is only space for 12 players! 
Players may start a maximum of two age groups 
higher than their own.
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Meldegeld / entry fee
12 € pro Spieler und Disziplin 
30 € pro Spieler bei 3 Disziplinen
zu zahlen bis: 03.06.2023 

Empfänger: BV Tröbitz
IBAN: DE50180510003260200265
BIC: WELADED1EES   
Stichwort: ITYT2023 + Verein

Bei Rücktritt nach der Abmeldefrist erfolgt keine 
Rückzahlung der Meldegebühr. Es haftet der meldende 
Verein. 

12,00 € per player and discipline 
30 € per player and in all disiplines
must be paid until:  JUNE 3rd, 2023

recipient: BV Tröbitz
IBAN:   DE50180510003260200265
BIC:   WELADED1EES
keyword: ITYT2023 + club

After receiving the entry form, the Clubs will receive a 
conformation of registration. 

Federbälle / shuttlecocks
Ausschließlich Naturfederbälle 
der Marke Yang Yang erlaubt - Verkauf in den Hallen

only shuttlecocks of the brand Yang Yang  are 
accepted - for sale in the halls

Verpflegung / catering
ganztägige Cafeteria 
Frühstück in der Halle: Samstag & Sonntag
Leckeres vom Grill: Samstag

Frühstück- / Grillbestellungen per Meldeformular

cafeteria during the tournament
breakfast buffet in the hall: Sunday & Saturday 
delicious from grill: Saturday evening

→ use the order form

Tombola / tombola
Eine Tombola mit großartigen Sachpreisen ist 
vorbereitet. 

A tombola with great material prizes is prepared. 

Preise / prices
Pokale / Urkunden 
SPEZIAL: U19 A → Geldpreise

certificate of success, cups 
SPECIAL: U19 A → CASH PRIZES

Quartiere / accomondation
über Meldeadresse klären (Thomas Riese)
+ preiswerte Mehrbettzimmer 
+ Schlafen in Sporthalle + Campen 

→  siehe Meldeformular

use the contact to Thomas Riese
+ sleeping in the own sleeping bag / mats in hall
+ camping in own tents or in caravan next to hall of 
Elsterwerda
→ use the order form

Sonstiges / further more
Den Anweisungen der Hallenwarte und Turnierleitung 
ist Folge zu leisten. Der Veranstalter übernimmt 
keinerlei Haftung. Änderungen sind vorbehalten!

The instructions of the hall managers and tournament 
administration must be followed. 
The organizer is not assuming any liability! We reserve
the right to make changes!

Datenschutz / data protection
Hinweis: Name, Vorname, das Geburtsdatum, die
Nationalität und die Spielergebnisse der 
gemeldeten Spieler:innen sowie Name, Vorname,
Adresse, E-Mailadresse und Mobiltelefonnummer
des meldenden Vereinsvertreters werden 
verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 
6 Abs. 1 b) DSGVO 
Zur Außendarstellung und Präsentation des Turniers 
werden außerdem Fotos und Videos der Spieler:innen 
aufgenommen und auf der Vereinswebseite, den 
sozialen Medien des Vereins und in Pressemitteilungen 
veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 
Abs. 1 a), f) DSGVO; 
Mit der Meldung zum Turnier stimmen die Vereine bzw.
die Teilnehmenden den Bestimmungen zu. 

Please note that the surname, first name, date of 
birth, nationality and match results of the registered 
players as well as the surname, first name, address, e-
mail address and mobile phone number of the 
registering club representative will be processed for 
the purpose of the tournament. The legal basis for this
is Art. 6 para. 1 b) DSGVO. 
In addition, photos and videos of the players will be 
taken and published on the club's website, the club's 
social media and in press releases for the external 
presentation and promotion of the tournament. The 
legal basis for this is Art. 6 par. 1 a), f) DSGVO. 
The clubs or participants agree to these provisions 
when they register for the tournament. 


