


ANMELDUNG

Die Anmeldung zum Turnier ist bereits
ab Mitte Oktober über das Onlineformular
auf www.basketball-wien.at möglich.
ACHTUNG: Die Anmeldung gilt erst
mit Bezahlung der Nenngebühren als
erfolgt!

SPIELE

16 ALTERSSTUFEN 
U 22 - 1998 & jünger
U 20 - 2000 & jünger
U 18 - 2002 & jünger
U 16 - 2004 & jünger
U 14 - 2006 & jünger
U 13 - 2007 & jünger
U 12 - 2008 & jünger

Das Turnier wird in insgesamt 16 Altersstufen ausgetragen, 
die jüngsten Teilnehmer sind unter 12 Jahre, die Ältesten 
unter 22 Jahre.

AUSTRAGUNGSFORM
Gruppen mit 4 oder 5 Teams – jeder gegen jeden – die 2 
Bestplatzierten steigen in die Kreuzspiele auf.

SPIELZEITEN
4 x 8 min. gestoppte Zeit
U 12: 4 x 6 min. gestoppte Zeit

FREUNDSCHAFTSPIELE
Für ausgeschiedene Teams besteht die Möglichkeit 
Freundschaftsspiele abzuhalten 

KOSTEN

NENNGELD für Teams deckt die Kosten für Hallen, 
Schiedsrichter, Tischorgane etc.

pro Mannschaft    320,- EURO

Teams, die zumindest 5 Gastkarten buchen, erhalten einen 
50% Rabatt auf das Nenngeld.
Reduziertes Nenngeld (bei Buchung von mindestens 
5 Gastkarten pro Team)  160,- EURO

VERANSTALTER: CLUB BASKETBALL INTERNATIONAL/ Obmann: Peter Krappel/ 1080 Wien, Blindengasse 13
Tel.: 0043 6991 073 16 84/ Fax: 0043 1 236 27 87  9/ mail: office@basketball-wien.at/ www.basketball-wien.at

REGISTRATION

Online registration is possible from the 
end of October via online registration 
form www.basketball-wien.at.
ATTENTION: The registration applies
as effected only with payment of the
registration fees!

GAMES

16 AGE GROUPS
U 22 - 1998 & younger
U 20 - 2000& younger
U 18 - 2002 & younger
U 16 - 2004 & younger
U 14 - 2006 & younger
U 13 - 2007 & younger
U 12 - 2008 & younger

This tournament is played in 16 age groups. The youngest 
players are under 12, the oldest age 22.

DIVISION
Groups of 4 or 5 teams – playing against each other – the 
best 2 teams move up to the play offs.

PLAYING TIME
4 x 8 min. stopping clock
U 12: 4 x 6 min. stopping clock

FRIENDSHIP GAMES
Friendship games can be organized for eliminated teams.

COSTS

REGISTRATION FEE for teams (covers the costs for halls,
referees, table officials etc.)

per team     320,- EURO

Teams, which book at least 5 guest cards, get a 50% dis-
count on the registration fee.
Reduced registration fee (only with booking of at least 5 
guest cards per team)   160,- EURO



Im Fokus des Turniers 
stehen natürlich die Spiele 
in den 16 Altersgruppen. 
Diese beginnen am Dienstag 
und werden auf ca. 40 
Spielfeldern in ganz Wien 

ausgetragen. 
Neben dem Turnier bieten wir auch viele Side 
Events und andere Angebote, wie Sightseeing-
Touren und Turnierdisco. Manche Side Events 
erfordern eine Anmeldung, die entweder beim 
Infopoint oder im Turnierbüro gemacht werden 
kann. 

MONTAG
Anreise
Ab 7.00 Uhr früh können die Mannschaften in 
unserem Turnierbüro einchecken. Bereits ab 13 
Uhr können auch die Quartierschulen bezogen 
werden und die Teilnehmer_innen Wien 
erkunden.

Eröffnungfeier 
Um 20.00 Uhr findet unsere ERÖFFNUNGSFEIER 
statt, bei der sich alle Nationen präsentieren. Die 
Flaggenparade und eine Musik- und Lichtshow 
dürfen natürlich nicht fehlen.

Technical Meeting 
Nach der Eröffnungsfeier bitten wir alle Trainer 
und Schiedsrichter zum „TECHNICAL MEETING“ in 
die Halle E. Dort werden alle speziellen 
Turnierregeln und der Spielmodus erklärt, sowie 
Fragen dazu beantwortet.
Die Delegationsleiter laden wir außerdem -mit 
persönlicher Einladung - auf einen Begrüßungsdrink 
in unsere neue Coach Lounge ein.

DIENSTAG
Spielbeginn
Heute geht’s richtig los. Um 9.00 Uhr früh starten 
auf 42 Spielfeldern gleichzeitig die Spiele für 14 
Altersklassen. Rund 300 Spiele werden an diesem 
ersten Tag ausgetragen, geleitet von ca. 100 
Schiedsrichtern und 200 Tischorganen.
Rundherum sind noch ca. 150 weitere Mitarbeiter 
bemüht, dass vom Frühstück bis zum Schlafen- 
gehen alles reibungslos abläuft.

MITTWOCH
Auch heute gehen die Spiele weiter! Altersklassen, 
in denen es sehr viele Mannschaftsnennungen 
gibt, spielen eine zusätzliche Qualifikationsrunde 
und erst danach Gruppen- bzw. Play-off Spiele. 
Alle Teams einer Altersklasse werden in 4er bzw. 
5er Gruppen eingeteilt und spielen in den ersten 
zwei Turniertagen eine Qualifikationsrunde (3 
bzw. 4 Gruppenspiele pro Team).

Stadtrundfahrten 
Ab heute starten unsere Stadtrundfahrten für die 
Teilnehmer! Für 2 Stunden zeigen wir den 
interessierten Kids & Eltern unsere schöne Stadt 
– von Belvedere  bis Schönbrunn. Deutsch und 
Englisch.
Abfahrtszeiten jeweils 9.00/ 12.00/ 15.30 Uhr – 
Treffpunkt spätestens 15 Minuten vor Abfahrt vor 
der Halle E . 
Anmeldung gegen Kaution von 5€ pro Person ab 
Dienstag im Turniersekretariat. Vorlage des 
Turnierpasses erforderlich!

Mini Kids Relay 
Heute geht’s  außerdem für unsere Jüngsten zur 
Sache! Um 18:45 Uhr matchen sich Teams der 
Altersklassen U12 und U13 in der Stadthalle in 
einem Slalom-Parcours und zeigen mit viel 
Geschick, dass sie auch abseits des Spielfeldes 
fabelhaft mit dem Basketball umgehen können! 
Für die Teilnahme ist ein Minimum an 6 Aktiven 
notwendig. Mädchen und Jungen spielen 
gegeneinander (werden nicht in unterschiedliche 
Bewerbe getrennt). Teams können gemischt sein. 
Beim Bewerb geht es darum, als Team so schnell 
wie möglich einen Slalom-Parcours (Stangenwald) 
zu durchlaufen, während man den Basketball 
dribbelt. Der Bewerb wird von Schiedsrichtern 
überwacht. Gewonnen hat jeweils das Team, 
dessen letzter Läufer den Stangenwald ohne 
Regelübertretung absolviert (zu seinem Team 
zurückkehrt). Anmeldung: INFOPOINT, Stadthalle 
E/ Kaution- EUR 10,-/ Mannschaft (wird 
rückerstattet)

TURNIERPROGRAMM (vorläufig)



DONNERSTAG
Alle erst- bzw. zweitplatzierten Teams und in 
manchen Altersklassen auch einzelne beste 
Drittplatzierte (BO 3rd) Teams spielen heute 
wahrscheinlich eine Gruppenphase “High“ (3er 
Gruppen, d.h. max. 2 Spiele am dritten Tag).
Die nach der Qualifikationsrunde nicht 
qualifizierten Teams (Platzierung 3, 4 und 5) 
spielen eine Gruppenphase “Low“ mit weiteren 
(Trainings-)spielen am dritten und vierten 
Turniertag.  In der Gruppenphase „Low“ folgen 
keine Play-off Spiele.

Mixed Free Throws
Heute dürfen die Altersklassen U14-16 zeigen, 
was sie so draufhaben. In gemischten Teams 
treten Burschen und Mädels gemeinsam an um 
zu demonstrieren, dass sie in 90 Sekunden so 
viele Freiwürfe wie möglich im Korb platzieren 
können. Ein schneller, hektischer und spannender 
Bewerb mit viel Musik und Funfaktor! 
Bewerb für gemischte Teams am Donnerstag, 19 
Uhr. Jedes Team besteht aus 6 TeilnehmerInnen 
(nur aktive Turnierteilnehmer), die abwechselnd 
hintereinander aufgestellt Freiwürfe werfen. 
Ein Durchgang dauert 90 Sekunden, die Teams 
mit den meisten getroffenen Freiwürfen (pro 
Runde) steigen in die nächste Runde auf. Das 
Alter und Geschlecht innerhalb des Teams darf 
variieren. Coaches/ erwachsene Betreuer dürfen 
nicht teilnehmen. Anmeldung: INFOPOINT, 
Stadthalle E - Kaution EUR 10,-/ Mannschaft (wird 
rückerstattet)

FREITAG
Die Sieger der Gruppenphase spielen heute Play-
off (Ausscheidungs-) Spiele nach dem KO-System.  

Slam Dunk Contest
Heute findet das traditionelle Side Event für die 
ältesten Teilnehmer_innen statt. Die sportlichsten 
Showtalente, zeigen ab 18:45 Uhr was sie beim 
Dunking können. Spektakuläre Tricks, gute Musik 
und sensationelle  Stimmung bringen die Halle B 
zum Kochen!
Bei vergangenen Osterturnieren kam die Mehrheit 
der Slam Dunk-Sieger aus Deutschland, doch die 
internationale Konkurrenz wird ständig stärker. 
Wer also macht diesmal das Rennen? 
Im Slam Dunk Contest treten die Athleten zu 

einem – von einer fünfköpfigen Jury beurteilten 
– Bewerb im Dunking an. Die Jury vergibt bis zum 
Finale Scores von 1 bis 6.  Bei vergangenen 
Osterturnieren kam die Mehrheit der Slam Dunk-
Sieger aus Deutschland, doch die internationale 
Konkurrenz wird ständig stärker. Die 
Vorausscheidung findet am Freitag um 17.30 Uhr 
in der Stadthalle A statt. Dem Sieger winkt ein 
Gutschein im Wert von € 300,- für ein neues 
KICKZ.com Basketball-Outfit.
Anmeldung: INFOPOINT, Stadthalle E - Kaution: 
EUR 10,-/ Teilnehmer (wird rückerstattet)

Finalspiele
Einige Finalspiele finden schon heute statt. Vor 
und nach dem Slam Dunk Contest ist in der Halle 
genau die richtige Stimmung um die Spieler zu 
Höchstleistungen anzutreiben!

Turnierdisco 
Im Anschluss an den Slam Dunk Contest feiern wir  
unseren letzten Abend! Um 22.00 geht’s los! 
Die Halle E wird in eine Turnierdisco  verwandelt 
und FII - unser DJ - gibt mit richtig fettem Sound 
Vollgas! Also macht euch bereit und TANZT! 
Vergesst nicht euren Turnierpass mitzubringen! 
Alkoholverbot!

SAMSTAG
Finalspiele 
Heute werden die meisten Finalspiele 
ausgetragen. Voraussichtlicher Spielplan:
08:30 Stadthalle A Final MU12
09:00 Stadthalle B Final WU16
09:45 Stadthalle A Final MU13
10:15 Stadthalle B Final MU16
11:00 Stadthalle A Final WU14
11:30 Stadthalle B Final WU18
12:15 Stadthalle A Final MU14
12:45 Stadthalle B Final MU18
Jetzt heißt es noch einmal richtig durchbeißen, 
kämpfen und alles zeigen, was man so auf dem 
Spielfeld zu bieten hat! Schließlich will jeder gerne 
den Pokal mit nach Hause nehmen, oder? 

Abreise 
Und schon heißt es wieder Abschied nehmen! 
Schulen sperren um 10.00 Uhr! Teams, die später 
abreisen, können ihr Gepäck gerne bis 15.00 Uhr 
in der Hauptturnierhalle einstellen.



Of course the games in 16 
different age groups and 
the competition are in the 
focus of the tournament. 
Games start on Tuesday and 
will be played on 40 

playgrounds all over Vienna. 
But beside the tournament there are also many 
events and other offers such as sightseeing tours 
or our tournament disco. Some side events 
require a registration either at the info point or at 
the tournament office. Please see the program 
folder for further details!

MONDAY
Arrival
From 7:00 a.m. the teams can check-in at our 
tournament office. From 1:00 p.m. the lodging 
schools will be open as well and the participants 
can explore their rooms, the school and the city 
of Vienna.

Opening ceremony
At 8 p.m. we celebrate our opening ceremony, 
where all the nations present themselves. The 
flag ceremony and of course the music & light 
shows are a must, too.

Technical meeting
After the opening ceremony we ask all coaches 
and referees to join our „TECHNICAL MEETING“ in 
hall E. We will explain special tournament rules, 
the game mode and answer your questions there.
We‘re also happy to greet the heads of the 
delegation (personal invitation) with a welcome 
drink at our new coach lounge.

TUESDAY
Start of the games
It’s on - kick-off! At 9 a.m. the games for 14 age 
groups start on approx. 40 playgrounds all over 
Vienna at the same time. About 300 games are 
played on this first day, officiated by approx. 100 
international referees and 200 table officials.
Furthermore we have 150 other staff members 
taking care of a splendid flow from breakfast to 
the very last moment of the day.

WEDNESDAY
Of course the games continue today! Ages, 
where there are many team entries, play an 
extra qualifying round and only after that group 
or play-off games. All teams each age group will 
be divided into 4-or 5 Series groups and play in 
the first two days of the tournament, a qualifying 
round (3 or 4 group matches per team).

City tours
Today we start our free city tours for participants! 
For two hours we show our beautiful city to the 
interested kids and parents - from Belvedere to 
Prater, from Schönbrunn to Burgtheater. German 
and English.
Departure at 9.00/ 12.00/ 15.30 – meeting point 
15 minutes before departure time at the entrance 
Hall E . 
Registration at the tournament office on bail of 
5€ per person from Tuesday on. Please be 
prepared to present the tournament passes!

Mini kids relay
Today it’s our youngsters turn! 
At 6:45pm the teams of the age categories U12 
and U13 compete in a slalom course and 
demonstrate that they can handle the basketball 
fabulously off the playground, too! Who wins the 
Cup for his team?
The competition is open to age group U12 and 
U13. In order to participate in the Kids Skills Relay, 
your team needs 6 athletes. Girls and boys are 
competing against each others teams (they are 
not separated into two different competitions). 
The Kids Skills Relay is about dribbling a basketball 
around a slalom section as quickly as possible. 
The competition is supervised by referees. In 
order to win, each team must clear the parcours 
without breaking any competition rules. 
Registration: INFOPOINT, Stadthalle E Deposit - 
EUR 10,-/ team (will be returned) 

TOURNAMENT PROGRAM (tentative)



THURSDAY
All teams that reach the first or the second place 
in their group (in some age groups also best of 
third-placed teams - BO3rd) will be put together 
in a class „high“ in groups of three teams. The 
teams play against each other (max 2 games on 
the third day).
All teams that did not achieve the class 
„high“(places 3, 4, 5 of the qualification round) 
will continue to play in a class „low“ with games 
on the 3rd and the 4th day. There won’t be an 
extra play-off round in class „low“. 

Mixed Free Throws
On Thursday, the age groups U14-U16 show their 
ability in Free Throws. In mixed teams girls and 
boys compete together to demonstrate that they 
can place as many free throws as possible in 90 
seconds. 
A faster, more exciting event with lots of music 
and a big fun factor!
Competition for mixed teams is played on 
Thursday at 6:45 p.m. Each team consists of 6 
boys/ girls who have to be registered tournament 
participants. They have to form a line and attempt 
free throws from the corner of the free throw 
line. Each run is 90 seconds. 
The team with the most made free throws 
(counted separately in each run) reaches the next 
round. Teams may play athletes of varying ages 
and sexes. No coaches/ adults allowed. 
Registration INFOPOINT, Stadthalle E - Deposit: 
EUR 10,-/ team (will be returned)

FRIDAY
The team that reaches place 1 (winner of the 
group) will continue to the play-offs on the 4th 
day. The final game will be played on the 5th day.

Slam Dunk contest
Today, the special event for the eldest participants 
takes place. The sportiest show- talents show 
their skills in dunking. Good music, spectacular 
tricks, good mood and the hall is really quaking! 
In the past the majority of slam dunk winners 
came from Germany, but the international 
competition becomes stronger! So, who will be 
successful this time?
In this event, the finest young athletes gather to 

show their jumping and dunking abilities – judged 
by a jury of 5 independent experts. 
The jury awards scores from 1 to 6 before the 
finals. The majority of Slam Dunk champions in 
the past came from Germany, but the international 
competition grows stronger each year. Tryouts 
are held on Friday afternoon, 5.30 p.m.,  the main 
event starts at 6:45 pm at Stadthalle B. The winner 
will be given a voucher of € 300, - for a new KICKZ.
com basketball outfit.
Registration: INFOPOINT, Stadthalle E  - Deposit 
EUR 10,-/ participant (will be returned)

Final games 
Some finals games take place today. Before and 
after the Slam Dunk Contest, the hall is exactly  in 
the right mood to get the players to top 
performances!

Tournament disco
In the evening - after the Slam Dunk Contest - we 
celebrate our last night! Doors open at 10pm! 
Hall E is transformed into a tournament disco and 
FII - our DJ – shows his best with really good 
sound! So, get ready and DANCE!
Pls bring your tournament pass! Ban on alcohol!

SATURDAY
Final games 
Just keep your head in the game! The finals are 
played today. Tentative game schedule:
08:30 Stadthalle A Final MU12
09:00 Stadthalle B Final WU16
09:45 Stadthalle A Final MU13
10:15 Stadthalle B Final MU16H
11:00 Stadthalle A Final WU14
11:30 Stadthalle B Final WU18
12:15 Stadthalle A Final MU14H
12:45 Stadthalle B Final MU18

One more battle, one more game – show us what 
you’ve got! In the end everyone wants to win the 
Cup, don’t you think?

Check-out
And yet it‘s time to say goodbye again. Schools 
close at 10am. Teams departing later may leave 
their luggage in the main tournament hall until 
3:00 pm.


