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Wir alle wollen, dass sich die Teilnehmer benehmen wie Sportler und nicht wie die 

Vandalen. Bei jedem Turnier sieht der Zeltplatz aus wie ein Schlachtfeld. Bitte helft mit und 

haltet den Zeltplatz sauber. Es werden überall Abfallkörbe aufgestellt. Verhaltet Euch 

einfach so, wie Ihr es auf Eurem Sportgelände auch tut. Auf einem sauberen Gelände macht 

es viel mehr Spaß und ist auch viel angenehmer, als auf einer Müllkippe.  

Selbstversorgung auf dem Zeltplatz sollte eigentlich gar nicht stattfinden, wenn aber, dann 

auf ein Minimum eingeschränkt werden. Jeder Veranstalter hat sehr hohe Kosten (durch den 

freien Eintritt usw.) und ist auf den Umsatz angewiesen.  

Eine weitere Bitte an alle Teilnehmer: Bitte macht keine Bänke und Tische mutwillig 

kaputt. Eine Festzeltgarnitur kostet viel Geld und es muss doch nicht sein, dass jeden Abend 

"Kleinholz" produziert wird. Teilnehmer die mutwillig Tische oder Bänke zerstören 

werden zur Kasse gebeten und können vom Veranstalter einen Platzverweis erhalten, das 

heißt: Ausschluss vom gesamten Turnier. So weit muss und soll es ja nicht kommen und 

deshalb sollte unser Motto sein: 

Wir feiern gerne, aber wir zerstören nicht mutwillig Eigentum des Veranstalters.  

        

Mein Vorschlag zur Verbesserung der Verhaltensweisen aller Teilnehmer. Hier einige kleine Benimm-

Regeln die das Zusammenleben während des Turniers vereinfachen und glückliche Veranstalter schafft! 

        

Benimm-Regeln: wir freuen uns über den Sieg der eigenen Mannschaft... 

  wir freuen uns über den Sieg einer besseren Mannschaft... 

  wir feiern mit den anderen... 

  wir beklagen eine Niederlage mit den anderen... 

  wir gönnen jeder Mannschaft den Turniersieg (der eigenen natürlich etwas mehr)... 

  
wir akzeptieren die Entscheidungen der Schiedsrichter,  

       auch wenn’s manchmal schwer fällt... 

  wir spielen "Fair Play"... 

  wir achten auf die Gesundheit der Gegenspieler... 

  wir freuen uns auf viele Freundschaften... 

  wir trinken nur so viel, wie wir auch vertragen... 

  wir tragen jeden Rausch in Ehren Heim (auch ins Zelt)... 

  wir wollen keine Schlägereien auf dem Festgelände... 

  wir machen keine Randale im und vor dem Festzelt... 

  wir zerstören nicht das Eigentum anderer... 
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wir verlassen den Zeltplatz, wie wir ihn angetroffen haben... 

  wir achten alle Teilnehmer... 

  wir wollen keine Vandalen in unserem Stetten-Turnier... 

  wir sind keine Selbstversorger, dieses ist Aufgabe des Veranstalters... 

  wir wollen gute und angenehme Gäste sein... 

  wir wollen ein Super Stetten-Turnier... 

  wir wollen natürlich Fun... 

 wir sind eine verschworene Gemeinschaft… 

  wir benehmen uns wie Erwachsene Menschen... 

  wir singen ohne Ende - Ole Super Stetten... 

  wir lieben unser Stetten-Turnier... 

  wir sind beim nächsten Stetten-Turnier auch wieder dabei... 

    

  wir sind Teilnehmer mit Herz und Verstand!!! 

        

Wenn alle Teilnehmer den größten Teil der Benimmregeln einhalten, wird unser Stetten-Stetten 

Turnier wieder ein "Super-Stetten-Turnier" und alle Seiten sind zufrieden. 
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