
            

 
 
 TriVia Wasserballturnier Groningen (Niederlande)    Groningen, März 2012 
 
Liebe Wasserballfreunde, 
 
ich möchte euch herzlich zum Internationalen Wasserballturnier in Groningen (in den Niederlanden) 
vom 1. bis zum 2. September 2012 einladen. Das Turnier wird dieses Jahr das 30. Mal organisiert. 
Dieses Jahr hilft jobbird.com uns dabei,  das Jubiläums-Turnier zu einem noch größeren Erfolg zu 
machen als letztes Jahr. Jobbird.com ist die größte Website für Jobangebote in den Niederlanden und 
der Hauptsponsor der ersten Herren-Mannschaft Trivias. 
 
Jedes Jahr kommen über 50 Mannschaften aus verschiedenen Ligen, um sich auf die neue Saison 
vorzubereiten. Die Vorbereitung besteht für das eine Team aus diszipliniertem Spielen und für das 
andere aus sozialer Bindung. Alle Ligen sind vertreten und für jeden ist was dabei! 
 
Groningen liegt nur 30 Minuten hinter der deutschen Grenze. Mit 40.000 Studenten ist auch immer 
was los in der Stadt. Die Altstadt ist vom Turniergelände aus schnell zu erreichen. 
 
Veranstaltungsort:  Freibad Papiermolen, Groningen, Niederlande 
Beginn des Turniers: Samstag den 1. September um 9:00 Uhr 
Ende des Turniers: Sonntagnachmittag den 2. September um 16:00 Uhr 
Anreise:  Ab Freitag den 31. August 
Unterbringung:  Auf dem Freibadgelände in selbst mitgebrachten Zelten 
Teilnehmer:  Männer, Frauen und Jugendliche aus allen Ligen 
Anmeldung:  Ruben.vdbiezen@Gmail.com 
Startgeld:  Pro Mannschaft ist ein Startgeld von je €65,- zu entrichten 
Verpflegung: Es wird einen Kiosk geben, an dem Getränke, 

Snacks und belegte Brötchen zu kaufen sein 
werden. Samstag nach dem ersten Spieltag 
wird es ein gemeinsames Grillen geben. Wer 
am Grillen teilnehmen will, muss sich bis 
spätestens drei Wochen vor Beginn des 
Turniers per Mail anmelden. Hierfür werden 
pro Person €12,50 berechnet. Dafür gibt es 
dann drei Stücke qualitativ hochwertiges 
Fleisch, einen Getränkegutschein und auch für 
Brot und Saucen wird gesorgt. Und als 
Highlight haben wir ausreichend Spanferkel 
um alle hungrigen Mäuler zu stopfen! Alles 
wird geliefert vom Groninger 
Qualitätsschlachter „De Marktslager“. 

 
 
Jobbird.com stellt dieses Jahr für die ersten Anmeldungen 500 gratis Bademäntel zur Verfügung. 
Mannschaften, die sowohl am Turnier als auch am Grillen teilnehmen, kriegen garantiert einen  
Bademantel! Wollt ihr also die neue Saison mit der Mannschaft gut gekleidet starten, dann meldet 
euch beim Einschreiben gleich für das Grillen an! Für nur €12,50 gibt es einen schönen Abend und 
einen neuen Bademantel! 
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Auch dieses Jahr ist es möglich, schon am Freitag anzureisen und zu übernachten! Hierdurch ist 
es auch für Mannschaften, die von weiterweg kommen, möglich, an dem Turnier teilzunehmen. 
 

Als extra Service bieten wir die Möglichkeit Zelte zu mieten (sehe Foto). Für €85 pro Zelt werden die 
Zelte am Freitagmittag für euch aufgebaut und Sonntagnachmittag auch wieder abgebaut. Ein Zelt ist 
für 6 bis 8 Leute geeignet. Durch diesen extra Service spart ihr euch Platz im Auto und außerdem den  
Streit wer die Zelte aufbauen muss; das übernehmen und regeln alles wir! 
 
Die Spiele in den beiden Hauptpoules für Männer (2e Bundesliga) und Frauen (1e/2e Bundesliga) 
werden immer durch zwei qualifizierte Bundesliga Schiedsrichter geleitet und dauern 3 mal 8 
Minuten brutto. 
 
Für weitere Informationen könnt ihr mir gerne schreiben oder auf unserer Website vorbeischauen: 
www.triviatoernooi.nl. 
 
Zögert aber nicht zu lange, sondern meldet eure Mannschaft schnell an. Es gibt nämlich nur 55 Plätze 
und vielleicht ist deine Liga schon bald vollgebucht! Wir erwarten auch dieses Jahr wieder viele 
Mannschaften aus Deutschland, Belgien und der Slowakei! 
 
Ich hoffe euch im September zu sehen! 
 
Ruben 
Ruben.vdbiezen@Gmail.com 
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