
ORGANISATION

Ausrichter: Kanupolo Salzburg
Ort: Salzach Badesee  (Schmiedingerstraße 179, 5020 Salzburg)
Spielklassen: Eine Spielklasse (Herren und Damen gemischt)
Spielfeld: 1 Spielfeld (nach internationalen ICF Standard)

ZEITPLAN

Teamführer-Besprechung: 8 Uhr
Samstag: 9 Uhr - ca. 18 Uhr (je nach Meldeanzahl)
Sonntag: 9 Uhr bis 15.30 Uhr (Anpfiff Finale 15 Uhr)

LOGISTIK

WC: Toiletten am Badesee vorhanden.
Duschen: Freiluftduschen vorhanden (Kaltwasser)
Parken: Parkplätze ausreichend vorhanden; Am Besten direkt 

neben dem Bootshaus vom Verein Kanupolo Salzburg.
Bootshaus: Das Bootshaus vom Verein Kanupolo Salzburg befindet 

sich direkt am Gelände des Salzach-Badesees. Ein 
Übernachten im Bootshaus ist nicht möglich.

Übernachtung: Ein Übernachten auf dem Gelände des Badesees ist 
aktuell leider noch nicht möglich. Diesbezüglich empfehlen
wir die Campingplätze „Panorama-Camping-Stadtblick“, 
„Camping Nord-Sam“ oder eine der 
umliegenden Pensionen oder Hotels.

Spielerverpflegung: 25 € pro Person inkl. 3 Getränkemarken (4 Mahlzeiten; 
Samstag: Frühstück und Mittag; 
Sonntag: Frühstück und Mittag) 

Liebe Sportfreunde, 

der Verein Kanupolo Salzburg lädt zum „3rd International Salzburg 
Canoepolo Tournament 2023“ ein. Das Turnier findet am 
wunderschönen Salzach Badesee im Norden Salzburgs statt. Im Herzen 
Europas und am Rande der Alpen werden Teams aus ganz 
Mitteleuropa erwartet.



SONSTIGES

Regelwerk: Das Turnier wird nach dem aktuellen Regelwerk des ICF für Kanupolo ausgetragen.
Wir weisen darauf hin, dass hinsichtlich des Materials die in Österreich geltenden 
Mindesstandards einzuhalten sind (-> siehe „Kanupolo Österreich, Material Guide“ 
http://www.kanupolo-salzburg.at/services/#materialguide 

Schiedsrichter: Schiedsrichter und Wettkampfgericht werden von den jeweiligen Vereinen gestellt. Die 
jeweiligen Schiedsrichtereinsätze (inkl. Wettkampfgericht) gehen aus dem Spielplan hervor.

Haftung: Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein Kanupolo 
Salzburg und deren Beauftragte schließen jegliche Haftung, auch gegenüber Dritten, 
aus. Die Teilnehmer erklären mit ihrer Anmeldung, dass sie schwimmen können.

Datenschutz: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, 
dass sie auf Fotos im Rahmen der Veranstaltung sichtbar sind und sie im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung genannt werden dürfen. Dies betrifft jegliche 
Verwendung in Presse, Online, TV und ähnlichem. Weitergehend behält sich der Verein 
Kanupolo Salzburg das Recht vor Bildmaterial zu eigenen Werbezwecken sowie zu 
Zwecken der Förderung des Kanupolosportes im Allgemeinen zu nutzen sowie sportart-
betreffenden Partnern und Verbänden (z.B. Sportverbände, Kanuverband, etc.) 
sowie Sponsoren Bildmaterial zur Verfügung stellen zu können.

MELDUNG

Teammeldung: Meldungen mit Teamnamen sowie aller Spielernamen an 
Florian Godde, florian.godde@kanupolo-salzburg.at
Eine Teilnahme eines Spielers in mehreren Teams ist nicht möglich.

Limitierung Maximal 12 Teams gesamt. 
Pro Verein ist die Meldung ausschließlich eines Teams möglich (aufgrund 
des einen Spielfelds und dem Ziel viele verschiedene Teams an den Start zu 
bekommen). Der Verein Kanupolo Salzburg behält sich als Ausrichter das Recht vor 
zwei Teams an den Start zu bringen.

Meldeschluss: 14. Mai 2022

Warteliste: Sind mehr als 12 Teams gemeldet, so wird eine Warteliste erstellt, 
für den Fall einer Absage eines anderen Teams.

Meldegebühr: 60 € pro Team (erfolgt per Rechnung nach Meldeschluss,
Die Gebühr ist vor dem Turnier zu entrichten)

Hauptorganisator: Tobi Nietzold, tobi.nietzold@kanupolo-salzburg.at

http://www.kanupolo-salzburg.at/services/#materialguide


Dear polo friends, 

the club „Kanupolo Salzburg“ is inviting to the „3rd International 
Salzburg Canoepolo Tournament 2023“. The tournament is taking  
place at the scenic „Salzach Badesee“ north of the city of Salzburg. In 
the heart of Europe and in the proximity of the mighty alps, we 
anticipate teams from many different countries.

ORGANISATION

Organiser: Kanupolo Salzburg
Location: Salzach Badesee (Schmiedingerstraße 179, 5020 Salzburg)
Divisions: One Division (mixed male and female)
Pitch: 1 pitch (international ICF standard)

TIME TABLE

Captains meeting: 8 am
Saturday: 9 am to approx. 6 pm (depending of team numbers)
Sunday: 9 am to 3:30 pm (start final at 3 pm)

LOGISTICS

Toilets: Toilets available
Showers: Outdoor showers (cold water) available
Parking: Sufficient parking lots available close to the boat house
Boat house: The boat house from Kanupolo Salzburg is directly located on the 

lake site.  Staying over night is not possible in the boat house. 
Accommodation: Unfortunately it is not allowed to stay over night on the lake site. 

We recommend the campground „Panorama-Camping-Stadtblick“, 
„Camping Nord-Sam“ or one of the surrounding B&B’s and hotels.

Player catering: 25 € per person incl. 3 drink coins (4 meals; 
Saturday: breakfast and lunch; 
Sunday: breakfast and lunch) 



MISCELLANEOUS

Rules: The tournament will be held according to the current ICF standard for canoe polo. 
We would like to point out that the minimum standards for the material in Austria must be 
observed (-> see “Kanupolo Österreich, Material Guide”, currently available only in german)
http://www.kanupolo-salzburg.at/services/#materialguide

Referees: Referees and referee table will be provided by every team. You will see on the game schedule 
which team has to provide the referee team for which game.

Liability: The participation at this event is at your own risk. The club “Kanupolo Salzburg” and 
from the club “Kanupolo Salzburg” delegated persons are not liable for any damage 
and third party damage. The participants declare with their registration that they are 
able to swim.

Data privacy: With participation at the tournament you agree, that pictures taken from you can be used 
by “Kanupolo Salzburg” for any promotional use and names can be used within context 
of the event. This applies to any use in the press, online, TV and similar. Furthermore the club 
Kanupolo Salzburg reserves the right to use image material for its own advertising purposes,
to promote the sport of canoepolo in general and to send over image material to partners, 
associations relevant to the sport (e.g. sport associations, canoe association, etc.) and sponsors.

REGISTRATION

Team registration: Registration with team name and all player names to 
Florian Godde, florian.godde@kanupolo-salzburg.at
Players are not allowed to play in different teams.

Number of teams: Maximum 12 teams in sum.
It is just possible to register one team per club (one pitch limitation). The organizer club 
“Kanupolo Salzburg” reserves the right to provide two teams.

Registration deadline: May 14st 2022

Waiting list: We will open a waiting list if the registration limit is reached. If one team is cancelling,
the next team on the list will be contacted.

Registration fee: 60 € per team (we will send an invoice after the registration deadline. 
The fee is to be paid before the tournament)

Main organizer: Tobi Nietzold, tobi.nietzold@kanupolo-salzburg.at

http://www.kanupolo-salzburg.at/services/%23materialguide

