
Wichtige Hinweise zum LAX AT THE BEACH 2018 

 

Liebe Laxgemeinde, 

hiermit möchten wir euch herzlich zum 7. LAX AT THE BEACH in Rostock, Warnemünde 

einladen. Bevor ihr euch für das LAX AT THE BEACH 2020 anmeldet, möchten wir euch 

bitten, dieses kleine Dokument aufmerksam zu lesen und an euer Team und alle 

Mitspieler weiterzuleiten.  

1 Teamfee und Anmeldung 

Die Teamfee beträgt 200 €. Es dürfen maximal 8 Spieler*innen je Team spielen. Es können 

durchaus mehr Spieler*innen zum Turnier kommen, aber während eines Spiels ist die 

Spieler*innenzahl auf 8 begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über ein Webformular, dessen 

Adresse noch bekannt gegeben wird. 

2 Übernachtung und Unterkunft 

Die Unterkunft ist in der Teamfee nicht enthalten. Es wird wieder das Campen auf der 

Warnemünder Mittelmole möglich sein unter fairen Konditionen. Solltet ihr ein Hotel 

oder eine Ferienwohnung vorziehen empfehlen wir eine frühe Buchung, da zur 

Warnemünder Woche mit einer erheblichen Zahl an Touristen zu rechnen ist. 

Wir hoffen, euch im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit einer gemeinsamen 

Turnhallenübernachtung anbieten zu können. 

3 Die Spielfläche 

Wie der Name schon sagt, spielen wir beim LAX AT THE BEACH 2020 Lacrosse am Strand. 

Der Strand ist ein mehr oder weniger natürliches Ökosystem. Im Sand finden sich 

demnach Steine sowie leider mitunter auch Scherben, Plastik oder anderer Müll. Wir 

werden den Sand grubbern und sieben und versuchen alle Fremdkörper zu entfernen. 

Alle Steine und störenden Gegenstände können wir aber keinesfalls entfernen. Richtet 

euch also darauf ein, dass es unter den Füßen auch mal pieken kann. 

4 Persönliche Sicherheit und Gesundheit 

So wie es Steine und Fremdkörper am Strand gibt, gibt es am Strand auch Wetter. Sonne, 

Hitze, Sturm und Regen sind nur einige möglich Szenarien. Wir können logistisch leider 

nicht für 16 Teams Sonnenschütze und Strandmuscheln besorgen. Bewaffnet euch also 

möglichst selbständig mit Pavillons, Strandmuscheln und Windschützen. Wir empfehlen 

ferner auch das Mitbringen von Sonnenschutzcreme mit ausreichendem Sonnenschutz-

faktor sowie Kleidung für alle möglichen Wetterszenarien. Bei starker Hitze am Tage 

kommt es nachts gerne zu Gewitter und Stürmen. Seid ihr empfindlich gegen 

Fremdkörper im Sand, empfehlen wir euch das spielen mit Socken oder 

Neoprenschlüpflingen. Schuhe sind nach Regelwerk nicht gestattet.  



Wir werden wieder für jedes Team für jeden Tag 18 Liter Wasser stellen. Das sollte im 

Großen und Ganzen reichen. Vor dem Strand gibt es einen öffentlichen Wasserhahn. Dort 

ist der Andrang groß. Es gibt aber auch zahlreiche Supermärkte und Einkaufsmöglich-

keiten, wo ihr Wasser erstehen könnt. 

5 Players-Party 

Seit 2016 können wir euch endlich eine Players-Party direkt am Strand anbieten. Auf 

dieser werdet ihr von großartigen DJs beschallt und von freundlichen Barmenschen mit 

allem versorgt, was das Herz begehrt. Hier darf fleißig im Sonnenuntergang gezappelt 

werden. Danach können wir die Partymeile und die zahlreichen Getränkestände auf der 

Promenade oder eine der zahlreichen Bars in Warnemünde entern. 

6 Frühstück 

Am Samstag wird es für euch Frühstück am Strand geben. Dort servieren wir frische 

Brötchen, mit Margarine, Wurst, Käse, Nutella und Marmelade. Auch vegane Aufstriche 

werden vorhanden sein. Ob es auch Sonntag Frühstück geben wird, werden wir euch 

rechtzeitig mitteilen.  

 

 

Wir hoffen, dass wir aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt haben und all eure Wünsche 

für dieses Jahr umsetzen können!  

Wir freuen uns auf euch und auf ein tolles LAX AT THE BEACH 2020. 

 

 


