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Seite 1

Einleitung
Bei dieser Veranstaltungsserie der ITTF betreten wir alle Neuland und die Festlegung bzw.
Freigabe vieler Punkte dauerte leider länger als ursprünglich geplant. Im Folgenden werden
einzelne Punkte, zu denen Anfragen gekommen sind, behandelt und soweit möglich klargestellt.
Dabei wird der Text immer wieder aktualisiert, wobei der neue Teil jeweils gekennzeichnet wird.

2.

ITTF Ausschreibung und Meldesystem: wurde für diese Serie adaptiert

2.1

Die Ausschreibung wurde abgestimmt und liegt nunmehr in englischer und deutscher Fassung
auf der Website der Veranstaltung vor.

2.2

Die Freischaltung der Möglichkeit der Anmeldung erfolgte durch die ITTF Ende April

2.3

Erläuterungen zur Bezahlung an die ITTF liegen nunmehr auch in englischer und in deutscher
Fassung vor. Für die Teilnehmer günstigere Variante ist die Bezahlung mit einer Kreditkarte, da
dann die ITTF die Spesen übernimmt. Wir haben von Problemen bei der Benutzung des Systems
gehört, wir werden dies noch klären.

2.4

Für die Veranstaltung sind weitere Meldungen über das ITTF Meldesystem notwendig, die
derzeit aber leider noch nicht möglich sind. Es sind dies, jeweils im Detail bei den
Zusatzleistungen beschrieben:

2.4.1

gewünschte Dauerparkkarten

2.4.2

die Anmeldung zur Eröffnung im Casino Innsbruck

2.4.3

die Anmeldungen zur Nutzung des Catering am Veranstaltungsort

2.4.4

die Anmeldung zum Festabend

2.4.5

generell hoffen wir, dass in Kürze für die offenen Punkte eine Lösung gefunden wird. Die
Meldung sollte auf jeden Fall ergänzt werden können, dies sollte aber soweit möglich bereits bis
zum Zeitpunkt des Nennschlusses für Frühbucher erfolgen.

3.

Unterkunft für die Veranstaltung
Für die Unterkunft wurde eine eigene Seite mit geeigneten Quartieren zusammengestellt und
kann daher ganz nach Wunsch ausgesucht werden. Für uns als Ausrichter sind hier keine
Zuschläge eingeschlossen, sie zahlen die marktüblichen Preise und können also ohne Probleme
nach Wunsch auch direkt einen längeren Zeitraum buchen. Die Fristen und Bedingungen für
Absagen bei gebuchten Hotels sind bei den einzelnen Hotels angeführt. Der Link zu dieser Seite
ist auf der Übersicht ersichtlich.
Das Hotel Ramada ist nach derzeitigem Stand für die Organisation reserviert.
Durch eine Überbuchung stehen uns voraussichtlich für die Organisation die ursprünglich
zugesagten Quartiere im Landessportheim nicht zur Verfügung.

4.

Zusatzleistungen vor Ort

4.1

Nutzung öffentlicher Verkehr Kernzone Innsbruck
Der Veranstaltungsort kann leicht mit dem öffentlichen Verkehr erreicht werden. Die
Akkreditierungskarte gilt ohne Mehrkosten für die Zeit der Veranstaltung als Dauerkarte für die
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Nutzung des öffentlichen Verkehrs in der Kernzone Innsbruck.
4.2

Parkplatz für Autofahrer
Es besteht die Möglichkeit der Nutzung der auf dem Geländebereich vorhanden
gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze. Auf Wunsch kann mit entsprechenden Anmeldung
über das Meldesystem der ITTF für die Dauer der Veranstaltung und Einzahlung von € 30,- bei
der Akkreditierung eine Dauerparkkarte bezogen werden.

4.3

Eröffnung im Casino Innsbruck
Die offizielle Eröffnung wird am Mittwochabend im Casino Innsbruck im Casineum (siehe noch
folgende Details) erfolgen. Der Eintritt ist frei, es muss aber aus organisatorischen Gründen eine
Anmeldung über das Meldesystem der ITTF erfolgen. Zum Eintritt wird ein gültiger
Personalausweis benötigt.

4.4

Mittag- und Abendessen: Es besteht im Bereich der Halle ein Gastronomiebetrieb. Dieser ist
normal natürlich nicht auf die Versorgung von vielen Leuten gleichzeitig ausgelegt.
Wir organisieren daher im Bereich der Halle in der Zeit von 11:00 bis 14:00 und von 18:00 bis
21:00 die Möglichkeit, eine bodenständige dreigängige Mahlzeit mit vernünftigem Zeitaufwand
und in guter Qualität zu beziehen. Dafür sind Essensmarken über das Meldesystem der ITTF
zum Preis von € 12,- zu bestellen und bei der Akkreditierung zu bezahlen. Alternativ können
diese jeweils einen Tag im Voraus zum Preis von € 14,- im Büro der Akkreditierung bezogen
werden.

4.5

Festabend als Tiroler Abend mit Abendessen
Am Samstagabend ist ein Festabend im Rahmen eines Tiroler Abends mit Abendessen beim
Sandwirt (siehe noch folgende Details) vorgesehen. Dafür ist eine Anmeldung über das
Meldesystem der ITTF erforderlich und ein Kostenbeitrag von € 49,- pro teilnehmender Person
bei der Akkreditierung zu bezahlen.

4.6

Highlights von Innsbruck und Tirol, „Innsbruckcard“
Innsbruck und Tirol sind stolz darauf, eine große Anzahl von touristischen Attraktionen bieten
zu können. Zum Besuch bei freiem oder reduziertem Eintritt dieser Attraktionen berechtigt die
„Innsbruckcard“, die in verschiedenen Varianten (siehe noch folgende Details) im Büro der
Akkreditierung bezogen werden kann.

5.

Fristen, allfällige Absage
Die Fristen sind im Detail aus der Ausschreibung ersichtlich. Da bei zu geringer Teilnehmerzahl
zum Zeitpunkt des Meldeschlusses für Frühbucher noch die Möglichkeit der Absage der
Veranstaltung besteht, erfolgt in diesem Fall eine Rückzahlung der einbezahlten Meldegebühr,
allerdings ohne allfällige Überweisungsspesen.

6.

Organisationsteam
Die Ansprechpartner des Organisationsteams sind aus der Ausschreibung ersichtlich. Das
Organisationsteam besteht größtenteils aus Menschen, wie Ihr es seid, die für den
Tischtennissport arbeiten. Ganz wenige davon sind echte Profis, die meisten sind ehrenamtlich
im Einsatz, alle aber sind für Euch da und mit großer Begeisterung bei der Arbeiten.

