Turnierbestimmungen
1. Es wird auf Kleinfeld mit Kleinfeldtoren gespielt. Eine Mannschaft besteht aus 5
Feldspielern und einem Torwart. Jeder Spieler ist nur für eine Mannschaft
spielberechtigt. Das Wechseln in eine andere Mannschaft ist nicht gestattet. Vor
dem ersten Spiel muss jede Mannschaft ihre Spieler auf dem Spielberichtsbogen
benennen. Eine Nachmeldung von Spielern ist nur wie in § 10 der
Turnierbestimmungen genehmigt. Es muss von jedem Spieler das
Geburtsdatum, sowie die Rückennummer auf dem Spielberichtsbogen
eingetragen werden. Jeder Spieler hat einen Lichtbildausweis bei sich zu tragen.
2. Die Spieler einer Mannschaft treten in gleicher Spielkleidung an. Der Torwart
muss sich von seinen Mitspielern unterscheiden. Die Spielkleidung ist von der
teilnehmenden Mannschaft zu stellen. Sollten zwei aufeinandertreffende
Mannschaften die gleiche Spielkleidung haben, muss die Mannschaft, welche im
Spielplan als erstes genannt ist, die Spielkleidung wechseln.
3. Jede Mannschaft darf drei Aktive auf den Spielberichtsbogen melden und
auch nur diese drei Aktiven einsetzen. Sie sind auf dem Spielberichtsbogen
zuerst aufzuführen und extra zu kennzeichnen. Als Aktiver zählt, wer in der
Saison 2015 / 2016 in einer 1. / 2. oder 3. Mannschaft oder bei den A –
Junioren gespielt hat. Spieler die im Veranstaltungsjahr das 33. Lebensjahr
vollenden, zählen nicht mehr als Aktive. Auf Verlangen der Turnierleitung
muss ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Die Turnierleitung wird die
Aktiven Spieler über das dfb.net kontrollieren.
4. Die Mannschaften werden einzelnen Gruppen zugelost. Bei Punktgleichheit in
einer Gruppe entscheidet das Torverhältnis. Bei gleicher Tordifferenz entscheidet
die Anzahl der erzielten Tore (5:3 ist besser als 3:1). Ist der Sieger auch dadurch
nicht zu ermitteln, wird ein Neunmeterschießen durchgeführt. Jede Mannschaft
hat fünf Strafstöße, die von fünf verschiedenen Spielern ausgeführt werden.
Diese Spieler sind vor der Ausführung namentlich zu nennen. Bei einem
Gleichstand wird das Neunmeterschießen mit je einem Strafstoß bis zur
Entscheidung fortgesetzt. Es müssen die gleichen fünf Spieler in der gleichen
Reihenfolge schießen.
Bei den Halbfinal- und Platzierungsspielen gibt es bei Gleichstand zuerst eine
Verlängerung und danach ein Neunmeterschießen mit den gleichen Regeln wie
oben.
5. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde 2 x 12 Minuten. Nach der Vorrunde beträgt
die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Die Verlängerung beträgt 2 x 5 Minuten. Es werden
alle Plätze ausgespielt!
6. Die Durchführung erfolgt nach den Regeln des DFB / BFV.
Die Abseitsregel ist aufgehoben. Die Rückpassregel gilt.
Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit, bei entsprechenden Verstößen, Spieler
auf Zeit (2 Min.) oder auf Dauer auszuschließen. Bei einer „Roten Karte“ ist der
Spieler vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen, die Mannschaft darf nach
drei Minuten wieder vervollständigen.

7. Mannschaften die gegen Punkt 3 der Turnierbestimmungen verstoßen, werden
ausnahmslos vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen. Teilnehmer die gegen
den sportlichen Geist verstoßen oder einem Spiel grundlos fernbleiben, können
ebenfalls ausgeschlossen werden. Tritt eine Mannschaft zu einem Spiel nicht an,
wird dieses Spiel mit 3:0 für den Gegner gewertet.
8. Über Einsprüche entscheidet die Turnierleitung. Einsprüche sind nur direkt
nach Spielschluss gegen eine Gebühr von € 15,-- bei der Turnierleitung
anzumelden. Gegen Schiedsrichterentscheidungen sind keine Einsprüche
möglich!
9. Es wird eine Meldegebühr von € 30,00 erhoben, die vor dem ersten Spiel fällig
ist. Ebenso muss der Spielberichtsbogen vor dem ersten Spiel vollständig
ausgefüllt werden, d. h. das alle Spieler, welche während den 4 Turniertagen zum
Einsatz kommen könnten oder kommen sollen in den Spielberichtsbogen
eingetragen werden müssen. Jede Mannschaft erhält bei der Siegerehrung
ein Präsent. Sollte eine Mannschaft am Finaltag nicht mehr teilnehmen oder
vor der Siegerehrung abreisen, so erhält das Team auch kein Präsent.
10. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit bis zu ihrem ersten Spiel in der K.O. Runde
(Freitagabend) höchstens drei Spieler nachzumelden. Es können auch Aktive
Spieler nachgemeldet werden, aber dafür darf ein anderer aktiver Spieler am
weiteren Turnierverlauf nicht teilnehmen. Es dürfen also auch nach der
Nachmeldung nur drei Aktive Spieler pro Mannschaft teilnehmen. Der Aktive
Spieler, welcher für einen nachnominierten Aktiven Spieler „gestrichen“ wurde,
darf am weiteren Turnierverlauf nicht teilnehmen.

