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newsletter 2013
„beachgi“ unsere neuen coolen beach-shirts!
Cool und trendy prangt das neue
Logo auf des Beachers Brust. Das
Tüpfchen auf dem „i“ wird beim ersten Betrachten gern übersehen.
Das Beachgi als i-Punkt – eine kleine
Spielerei. Der absolute Hingucker
ist jedoch das Blockzeichen auf der
Rückseite. Wie auch immer du deine
Gegner mit einem taktischen Block
austricksen willst, mit unserem TShirt bist du eh schon ein Gewinner!
Die dunkelblauen Herren-Shirts
gibt’s in zwei Varianten. Einmal als
ärmelloses, atmungsaktives Polyester-Sportshirt und einmal in Baum-

wolle mit kurzen Ärmeln, beide
Shirts jeweils in den Grössen M, L
oder XL. Das Damenshirt aus 100%
Baumwolle besticht mit einem coolen schulterfreien Schnitt und seiner im Trend liegenden Farbe. Hier
kannst du die Grössen S, M oder L
wählen.
Für 25 Franken kannst du eines der
T-Shirts direkt an unseren Turnieren
kaufen oder du bestellst es per Mail
unter beach@bvc-zizers.ch und wir
schicken es dir dann mit einer Rechnung und einem Einzahlungsschein
zu (plus Portokosten).

zizerser beach-turniere 2013
Am Wochenende vom 1./2. Juni
geht‘s auf der Zizerser Beachanlage los mit dem ersten von insgesamt vier Turnier-Weekends.
Wie in den vergangenen 7 Jahren
wird jeweils am Samstag in der
Kategorie „mixed“ gespielt. Am
Sonntag-Vormittag sind wie gewohnt die Damen an der Reihe
bevor dann am Sonntag-Nachmittag die Herren den Abschluss
machen.
Heisser Beach-Sound, coole Teilnehmer/innen, tolle Stimmung,

leckere Schlemmereien, niedrige
Startgebühren und exklusive
Auszeichnungen für die Bestrangierten... das sind die bekannten
Markenzeichen der Zizerser Beach-Turniere, die an folgenden
Weekends stattfinden:
1./2. Juni, 29./30. Juni, und
17./18. August. Zusätzlich findet am 8./9. Juni ein B1-Turnier
statt, das jedoch nur für Spieler/
innen mit einer Beachlizenz von
SwissVolley offen ist. Das gleiche
gilt für den U19-Juniorinnen-

beach-pass 2013
Wer ab und zu auf unserer Beachanlage spielen möchte, wird gebeten, einen
Beach-Pass zu lösen. Jugendliche (Jahrgang 96 und jünger) zahlen 30 Franken,
Erwachsene 50 Franken. Damit kann
den ganzen Sommer über auf der Anlage gespielt werden, ohne dass man
jedoch das Recht auf reservierte Zeiten
hat. Der Beach-Pass kann online auf der
Homepage bestellt werden.

Cup vom Samstag, 22. Juni.
Für alle Turniere kann man sich
online auf unserer Homepage
www.bvc-zizers.ch unter der Rubrik „Turnierplan 2013“ anmelden.
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rückblick auf zizerser beach-tour 2012

Die Sieger 2012 in der
Kategorie „Mixed“:
Miesmuscheln alias
Barbara u. Martin

Die Siegerinnen 2012 in
der Kategorie „Damen“:
Glüahwürmli alias
Andrea und Barbara

Die Sieger 2012 in der
Kategorie „Herren“:
Zic Zac Zillis alias
Jürg und Marcel

Der Sieger 2012 in der
Kategorie „best player“:
Jürg

friday-night-spotlight-cup 2013
Wenn der Tag zur Neige und die Sonne untergeht ,
werden die Spotlights für die Virtuosen im Sand eingeschaltet.
Ideal für Nachtschwärmer, Sonnencrème-Allergiker
und Sonnenbrillenvölliguncoolfinder!!!!
Die Friday-Night-Spotlight-Cups werden je einmal
für die Kategorien Damen, Herren und mixed durchgeführt. Online-Anmeldungen via Homepage bis
zwei Tage vor dem Turnier möglich!
Daten: 7. Juni (mixed), 14. Juni (Damen), und
21. Juni (Herren), jeweils von ca. 18.30 - 23.00 Uhr.

ferienpass-graubünden
Im Rahmen des Angebots von Ferienpass Graubünden fand im letzten Sommer erstmals unter der Regie
vom Beachvolley-Club Zizers an zwei verschiedenen Tagen ein Beachvolleyball-Kurs statt. Rund 40 begeisterte Kinder und Jugendliche (4. - 9. Klasse) liessen sich das Beachvolleyball-ABC erklären und konnten das
Erlernte auch gleich praktisch im Sand umsetzen.
Auch im Sommer 2013 findet dieses Angebot am 5. und 6. August (14.00 - 17.00) auf der Zizerser Beachvolleyball-Anlage statt. Kursleiter Peter Basig (Volley Zizers) wird versuchen, in den jeweils ca. 20 Teilnehmern die Begeisterung für das Beachvolleyball zu wecken. Interessierte melden sich direkt an unter:
www.ferienpass-gr.ch
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