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deinem ersten ebf-Turnier
1. Kostenlos registrieren
Erstelle dir ein kostenloses Konto unter ebf.li und melde dich an. Du kannst erst mal schnuppern und nachträglich entscheiden, ob du Mitglied werden willst. Bitte
wundere dich nicht: Deine Bankverbindung benötigen
wir in beiden Fällen, da unsere Turniergebühr ganz bequem per Bankeinzug beglichen wird und wir so auf
Bezahlung vor Ort verzichten können.

2. Turnier aussuchen
In unserer Turnierübersicht findest du eine Vielzahl an
unterschiedlichen Turnieren. Nutze die Filtermöglichkeiten!

3. Turnier buchen
Hast du ein passendes Turnier gefunden, meldest du
dich mit deinem Beachpartner / deiner Beachpartnerin
dafür an. Beachte: Eine Teilnahmegarantie hast du nur
als Mitglied, wenn du frühzeitig buchst. Andernfalls
siehst du erst ab ca. 9-10 Tagen vorher, ob du dir einen
Startplatz sichern konntest.

Du willst
ebf-Mitglied werden?
Es gibt viele Gründe, warum man Teil der wohl besten Beachvolleyballcommunity im Breitensport
werden möchte. Wir stellen dir hier nur eine kleine Auswahl unser Mitgliedsvorteile genauer dar.
Das alles und noch viel mehr gibt es für 29,00 € Jahresbeitrag:

Unser jährliches Playershirt!
Jedes Jahr erhältst du eines unserer aktuellen Playershirts kostenlos. Dabei kannst du nicht nur
deine Lieblingsfarbe wählen sondern es auch individuell mit Name und Nummer gestalten lassen.

Punkte, Ranglisten und Badges
Du willst wissen, wie gut du im Vergleich abschneidest? Du erhältst Punkte für zahlreiche Ranglisten und Auszeichnungen. Klick dich durch dein Spielerprofil, schau was du schon erreicht hast
und setze dir neue Ziele!

Als erstes rutschen die Schnupperteams ...
Ist ein Turnier bereits vor der Deadline überbucht, rutschen vor den Mitgliedern die gemeldeten
Schnupperteams in die Warteliste.

4 Tage Finale in Ingolstadt
Unser jährliches Abschlussevent ist das berühmt-berüchtigte Finale in Ingolstadt. Hier gibt es 4
Tage Beachvolleyball, Party, gute Laune und tolle Menschen. Als Mitglied kannst du dich sowohl
für das Turnierfinale qualifizieren oder auch nur zum Genießen vorbeikommen.

Turniergarantie als Frühbucher
Mit unserer Frühbucher-Funktion kannst du dir
eine Teilnahme an deinem Wunschturnier sichern.

