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Vor Spielende 

Hinweise durch den Moderator auf die Siegerehrung direkt nach Ende des Turniers erfolgen 
mehrfach in loser Reihenfolge auf Bedarf und situationsabhängig während der letzten beiden 
Spiele auf dem Centercourt (Damenfinale und Herrenfinale). 

 

Spielende 

Jubel der Beachteams und Gratulation (die Mannschaften geben sich die Hand auf der Seite des 
1. Schiedsrichters) untereinander und ggf. kurzes Interview mit Siegerteam. Anschließend 
verlassen die beteiligten Personen zügig und schnell das Spielfeld. 

Während eines Interviews auf dem Centercourt erfolgt der Aufbau des Siegerpodest (Position 
vorher genau besprochen und festgelegt) und der Aufbau eines Tisch mit Preisen (empfehlenswert 
erscheinen hier mind. einzelne Blumen pro SpielerIn und eine Sektflasche pro Beachteam) und 1-2 
Hostessen (Helferinnen) zur Preisanreichung an die Ehrenden. 

Interview (ggf. mit Siegerteam oder mit Orga-Leiter des austragenden Vereins) zum Turnier. 

Aufstellung der Helfer (nur Helfer im Helfer-T-Shirt / Positionierung vorher genau besprochen und 
festgelegt) und Dank! Empfehlenswert erscheint die Positionierung an einer vorher festgelegten 
Linie, ggf. zum angedeuteten Spalier für die Schiedsrichter und Siegerteams. 

Einmarsch der Ehrenden (Verbandspräsident, Bürgermeister, o.ä.) und kurzes Interview (ca. je 
eine Frage). 

Einmarsch der Schiedsrichter an den Ehrenden vorbei mit Dank und Aufstellung (im offiziellen 
Schiedsrichter-Shirt / Positionierung vorher genau besprochen und festgelegt). Empfehlenswert 
erscheint der Platz neben dem Siegerpodest auf Seiten des 2. Platzes. 
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Aufruf zur Siegerehrung 

Alle Beachteams tragen zur Siegerehrung die offiziellen Spielershirts (idealer Weise in 
unterschiedlichen Farben). Der Einmarschweg und die Positionierung werden vorher genau 
besprochen und festgelegt. 

ggf. 4. Damen (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei / Positionierung 
neben dem Siegerpodest auf Seiten des 3. Platzes) 
ggf. 4. Herren (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei / Positionierung 
neben dem Siegerpodest, gemeinsam mit den 4. Damen) 

Übergabe der Preise durch die Ehrenden (Aufteilung: welche Person welchen Preis übergibt muss 
geklärt sein). 

3. Damen (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei hinter das Siegerpodest und gemeinsames Hinaufsteigen auf das Podest). 
3. Herren (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei hinter das Siegerpodest und gemeinsames Hinaufsteigen auf das Podest). 

Übergabe der Preise durch die Ehrenden (Aufteilung: welche Person welchen Preis übergibt muss 
geklärt sein). 

2. Damen (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei und an den Drittplazierten hinter das Siegerpodest und gemeinsames 
Hinaufsteigen auf das Podest). 
2. Herren (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei und an den Drittplazierten hinter das Siegerpodest und gemeinsames 
Hinaufsteigen auf das Podest). 

Übergabe der Preise durch die Ehrenden (Aufteilung: welche Person welchen Preis übergibt muss 
geklärt sein). 

1. Damen (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei und an den Drittplazierten und Zweitplazierten hinter das Siegerpodest und 
gemeinsames Hinaufsteigen auf das Podest). 
1. Herren (Laufweg nach Aufruf an den Helfern und Schiedsrichtern vorbei, ebenso ggf. an den 
Viertplazierten vorbei und an den Drittplazierten und Zweitplazierten hinter das Siegerpodest und 
gemeinsames Hinaufsteigen auf das Podest). 

Übergabe der Preise durch die Ehrenden (Aufteilung: welche Person welchen Preis übergibt muss 
geklärt sein). 

Verabschiedung beim Publikum (ggf. durch Winken oder LaOla auf Ansage des Moderators), 
anschließend Sektdusche möglich (!) 


