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Die erneut im aktuellen Sommersemester 2021 am 
Institut für Sportwissenschaft der Uni Münster stattfin-
dende Trendspielveranstaltung Handball vom Dozent 
Axel Binnenbruck plant in Kooperation mit dem Ausrich-
ter AStA-Sportreferat und in Kooperation mit dem 
Hochschulsport eine zweiten deutschlandweiten Qatch-
Challenger Cup in Münster. 
Der 2. Qatch-Challenger-Cup soll am Samstag, den 21. 
August von 8:30 h bis ca. 19:30 am Sportcampus der 
WWU Münster stattfinden. Wenn es die Corona-Schutz-
verordnung zu lässt, dann wieder in der Ballsporthalle, 

ansonsten als Qatch-Beachturnier auf den Beachplätzen. 
 

Es ist geplant, zwei separate Turniere für Frauen und Männer auszutragen. An dem Turnier müssen mindes-
tens 10 Teams (möglichst je 5 Frauen und Männerteams) teilnehmen. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 16 
Teams begrenzt, damit das Turnier lediglich an einem Tag stattfinden kann. 

 
Bei dem Turnier werden attraktive Sach- und Geld-Preise, u.a. von unserem neuen Partner peakzone 
(www.peakzone.de) zu gewinnen sein. In diesem Jahr wird ein Großteil der Erlöse über den AStA und das AStA-
Sportreferat als Ausrichter sozialen studentischen Projekten gestiftet werden. 

 
Ein Team besteht aus jeweils drei gleichgeschlechtlichen Spielern, die im wesentlichen Angehörige einer Hoch-
schule sein sollen. Jedes Team kann einen vierten Ersatzspieler benennen, der einmal im Turnier i.d.R. bei 
einer Verletzung getauscht werden kann. Jedes Team braucht einheitliche Trikots mit mindestens Rückennum-
mern. 

 
Bei einer Anmeldung wird eine Teilnahmegebühr von 10 € (Nicht-Studierende 15 €) pro Person fällig. Darin ist 
ein 5 € Gutschein für Verpflegung im Campus Cafe des Hochschulsports am Turniertag inbegriffen. Weitere 
Kosten entstehen den Teilnehmenden nicht. Die Teilnahmegebühr wird am Anmeldetag in bar fällig. Bei der 
Veranstaltung gilt der persönliche individuelle Versicherungsschutz. 

 
Es ist geplant, das Turnier wieder per moderiertem, professionellen Livestream bei www.sportdeutschland.tv 
zu streamen und somit attraktiv auch für weitere interessierte Partner zu machen, indem die Firmenlogos oder 
kurze Videotrailer von potentiellen Unterstützer eingebunden werden. Potentielle Partner, Firmen oder Un-
ternehmen, die sich ein Engagement vorstellen könnten, melden sich gerne unter binnenbruck@uni-munes-
ter.de bzw. 0251-83 32355. 

 

Sollte das Turnier in der Ballsporthalle stattfinden, besteht bei ausreichender Nachfrage die Option noch ein 
auf fünf Teams begrenztes Qatch-Beach-Turnier als Side-Event planen. Daher bitte bei einer Anmeldung an-
geben, welches Event priorisiert wird bzw. ob lediglich für eines der beiden möglichen Events gemeldet wird. 

 

  

2. Qatch-Challenger-Cup Münster 
Datum: Sa., den 21. August 2021; ab 8:30 h Anmeldung; 9:15 h Start Spiele; ab 14: 00 h Endrunde; ab 
16:30 h Finale Männer und Frauen 

Ort: Sportcampus der Uni Münster, Horstmarer Landweg 68, 48149 Münster 
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Eine Platzreservierung ist ab sofort per Mail an 
binnenbruck@uni-muenster.de für das Qatch-Turnier am Sa., den 21. Au-
gust 2021 möglich. Dafür sendet: 
• einen Teamnamen, 
• die Namen der drei bzw. vier Teammitglieder mit Mailadressen inkl. 

der Information, ob diese Angehörige einer Hochschule sind,  
• die Priorisierung bzw. den ausschließlichen Wunsch bzgl. Qatch-Halle 

oder Qatch-Beach und 
• ggf. eine kleine Info, was Euch zur Teilnahme motiviert bzw. was ihr 

euch erhofft 

Markiert bitte den Termin jetzt dick und rot in den Kalendern und macht intensiv Werbung und informiert über 
das Event, sodass die Ausschreibung möglichst viele Interessierte erreichen, die an dem Turnier teilnehmen 
oder es sich anschauen wollen. 

 
Es werden an dem Tag auch mehrfach Präsentatio-
nen der Multifunktionalität des Teq-Tisches als Trai-
nings- und Sportgerät stattfinden und alle Interes-
sierten können alle Spielvarianten selber auch ohne 
an dem Turnier teilzunehmen ausprobieren. 

 
Ab Juni werden Qatch-Trainingsmöglichkeiten an-
geboten, über die die Angemeldeten rechtzeitig in-
formiert werden. 

 
Zur Vorbereitung und weiteren Informationen stehen folgende Dokumente zur Verfügung: 
- Homepage Qatch -> https://www.qatch.org/ 
- Qatch-Regel-Film in deutsch -> https://www.youtube.com/watch?v=L1C24E8ENUU&t=15s 
- Qatch – Regeln -> https://cdn.buttercms.com/UXwFqJmRRamETZd4Mmce 
- Qatch-Präsentations-Video -> https://youtu.be/DT5AWw7anaM  
- Impressionen Qatch-Challenger Cup 2020 in Münster -> https://youtu.be/8O8QNB22Fo4 
- Re-live: 1. Qatch Challanger-Cup 22.08.2020 | Dauer: 08:27:18 -> https://sportdeutschland.tv/handball/re-

live-1-qatch-challanger-cup 
 

Über weitere Neuigkeiten wird informiert. 
 

Ansprechpartner und Turnierinformationen sind zu erhalten bei: 
Axel Binnenbruck 

 
 

WWU Münster 
Institut für Sportwissenschaft  
Horstmarer Landweg 62 b 
D-48149 Münster 
Tel.: 0251/83-32355 
Mail: binnenbruck@uni-muenster.de Raum: VG 001 (EG) 
Internet: https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/Didaktik/team/Binnenbruck.shtml 
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