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Liebe Volleyballfreunde 
 
Dieses Jahr ist alles speziell! 
Wie vielleicht ein paar von euch wissen, wird die Doppelturnhalle abgerissen und neu 
gebaut. Deshalb stehen uns diese zwei Hallen nicht zur Verfügung. Zusätzlich wird das 
Dach der Arkadenturnhalle saniert. Leider hat sich der ganze Baustart dort verschoben. 
Somit könnte es sein, dass die Arbeiten nicht bis zu unserem Turnier beendet sind. 
Wäre das der Fall, können wir unser Turnier leider nicht durchführen, weil uns dann nur 
noch die Aulaturnhalle zur Verfügung steht. Wir vom OK haben uns entschieden, dass 
wir das Risiko eingehen wollen und beginnen nun mit den Vorbereitungen und 
Anmeldungen. Mitte August wird entschieden, ob das Turnier stattfinden wird oder 
nicht. 
 
Was heisst das ganze für euch? 
 
Alle die bereit sind dieses Risiko einzugehen dürfen sich wie gewohnt anmelden (wie 
immer inkl. Turnierbeitrag überweisen). Falls das Turnier nicht stattfindet, wird euch der 
Turnierbeitrag selbstverständlich zurückerstattet. 
Die Übernachtungen in den Mountains Hotels könnt ihr 31 Tage vor Anreise kostenfrei 
stornieren. Beim Hotel Dischma sind es nur 7 Tage vor Anreise. 
 
Wie jedes Jahr wollen wir das Tableau zuerst mit Teams der zulässigen Ligen füllen. 
Entscheidend dafür ist die Saison 18/19. Bei den Damen berücksichtigen wir Teams der 
1. & 2. Liga und bei den Herren Teams der NLB & 1. Liga. Neu werden wir nach dem 
Anmeldeschluss auch Anmeldungen von Teams der 3. Liga bei den Damen und 2. Liga 
bei den Herren annehmen. 
 
Achtung! Dieses Jahr können wir nur je 15 Teams annehmen, (da wir nur 4 Turnhallen 
zur Verfügung haben – hoffentlich!). Damit wir möglichst viele Spiele durchführen 
können, haben wir den Spielplan etwas angepasst. Die ersten Spiele am Samstag 
beginnen bereits um 8:40 Uhr und die letzten sind auf 17:40 Uhr angesetzt. Somit hat 
jedes Team am Samstag 4 Spiele. Am Sonntag ist der Beginn wie immer um 9:00 Uhr, 
jedoch ist das letzte Spiel bereits um 13:40 Uhr. Jedes Team hat am Sonntag zwei 
Spiele. 
 
Anmeldeschluss ist der 12. Juli 2019 



 
Anmeldungsprozeder 
 

Im Anhang findet ihr das Anmeldeformular. 
1. Anmeldeformular ausfüllen und an mich (nadja_albisser@hotmail.com) senden. 
2. Turnierbeitrag von 200.- Fr. einbezahlen und unbedingt Club, Liga, Damen oder 

Herren vermerken. 
3. Bankverbindung 

70-216-5 
Graubündner Kantonalbank 
7002 Chur 
CH80 0077 4110 3290 3790 1 
Volleyballclub Davos 
7270 Davos Platz 
 
Es werden keine Einzahlungsscheine verschickt! 
Bitte keine Einzahlung am Postschalter! (Nicht wegen des Abzugs, sondern, weil 
diese Zahlungen auf unserem Konto nicht namentlich erwähnt werden und wir 
erst auf Nachfrage oder viel später die Infos erhalten.) 

 
4. Ein Bestätigungsmail erfolgt, wenn Anmeldeformular und derTurnierbeitrag bei 

uns eingetroffen sind. Erfolgt dieses Mail nicht innert 5 Tagen, bitte bei mir 
melden. Bitte beachten: Definitiv angemeldet seid ihr erst, wenn ihr das 
Bestätigunsmail erhalten habt. 

 
Pastaplausch 
 

Dieses Jahr werden wir wie im letztem Jahr wieder alle gemeinsam im gleichen Saal 
‚Znacht‘ essen (Hotel Morosani, Davos Platz). Die Kosten belaufen sich pro Person auf 
CHF 38.- (Salatbuffet, Pastabuffet mit verschieden Saucen und Hahnenwasser sind 
inbegriffen). Alle anderen Getränke sind zusätzlich zu bezahlen. Die Teilnahme am 
Pastaplausch ist grundsätzlich obligatorisch. Dies aus dem Grund, da wir den ganzen 
Saal und das Buffet für 450 Personen reservieren und Absagen eurerseits unsere 
Bemühungen für ein gemeinsames Abendessen zunichte machen würden. 
 
Für das Essen erhält jeder Teilnehmer ein ‚Bändeli‘. Diese können unmittelbar vor dem 
Essen teamweise vor dem Esssaal abgeholt werden. Jemand vom VBC Davos wird sie 
euch überreichen. Ohne Bändeli wird kein Einlass gewährt! 
 
Die Meldung der definitiven Teilnehmerzahl sowie die Einzahlung der Kosten aller 
Teilnehmer muss bis am 30. August 2019 erfolgen. Bitte meldet euch für den 
Pastaplausch erst an, wenn ihr die Bestätigung von mir habt, dass ihr am Turnier dabei 
seid. Auch hier werden wir euch die Kosten zurückerstatten, falls das Turnier nicht 
stattfindet. 
 
Bitte beachten: Für den Pastaplausch könnt ihr bis fünf Tage vor Turnierbeginn noch 
Teilnehmer an-/abmelden und bekommt euer Geld zurück. Für spätere Abmeldungen 
können wir nichts mehr zurückbezahlen. 
 



Bankverbindung, siehe oben 
 
Standort Morosani 
 

Promenade 42, 7270 Davos Platz (Bushaltestelle Postplatz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Party 
 

Der Pöstliclub öffnet ab 21 Uhr für uns die Türen. Das ,Bändeli‘ vom Nachtessen ist 
für alle ab 18 Jahren zugleich das Eintrittsbillet für den Pöstliclub. Wir bitten die 
Clubs, welche mit jüngeren Teilnehmern anreisen, dies zu respektieren. Normalerweise 
ist das zugelassene Alter 21 Jahre. 
 
Übernachtung 
 

Die Offerte der Moutain Hotels und Hotel Dischma folgt zusammen mit dem 
Bestätigungsmail. Ihr seid nicht dazu verpflichtet bei den Mountain Hotels oder im Hotel 
Dischma zu buchen. Bitte beachtet bei einer evt. Stornierung die Gebühren. 
Wir übernehmen dafür keine Haftung! 
 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 
 
VBC Davos 
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