Allgemeines
•

Austragungsort: Waldsportplatz Sprockhövel-Hiddinghausen, Albringhauserstraße 33

•
•
•
•

Wegbeschreibung
12 Mannschaften
2 Gruppen / je 6 Teams
Kleinfeld / Kunstrasen

•
•
•

Gruppenspiele / Halbfinale (Gruppenerster und -zweiter über Kreuz / Endspiel)
Schiedsrichter (Offizielle - werden eingeladen)
Umkleidekabinen vorhanden (Empfehlung: nach dem Umziehen Kleidung und Taschen zu
einem zentralen Sammelpunkt mitnehmen)
Zuschauer jederzeit willkommen
Catering: pro Team wird 1 Kasten Sprudel gestellt
Catering: es besteht die Möglichkeit gegen einen geringen Unkostenbeitrag Brat- und
Currywurst, Pommes, Frikadellen zu erwerben!!!! (Bitte bei der Ankunft kurz Bescheid geben)

•
•
•
•
•
•
•

gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können Kaffee, Cola, Fanta und belegte Brötchen
erworben werden
Unkostenbeitrag 30€ / am Turniertag bei der Turnierleitung abzugeben
Für die Fußball-Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 gibt es in diesem Jahr erstmalig
jeweils einen Pokal und alle Aktiven erhalten Medaillen!!!
Siegerehrung: wir erwarten alle Teams vollständig in Teamkleidung, um der Ehrung den
entsprechenden Rahmen zu geben

•
•
•

•
•
•

eigenen Übungsball mitbringen
Regen: nicht vorgesehen! Wenn doch: bitte im Infobrief an die Eltern auf entsprechende
Kleidung hinweisen
bei extremer Witterungslage könnte das Turnier auch abgesagt werden / wir verfolgen die
aktuelle Wetterlage ständig / eine Absage würde bis einen Tag vor der Veranstaltung bis 16.00
Uhr per Email erfolgen / ergeht bis dahin keine Nachricht, findet das Turnier mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit statt / wir bitten für diese Maßnahme um Verständnis, da auch
ein Kunstrasen nur begrenzt wasseraufnahmefähig ist.
im Falle von Unwetterwarnungen vom Wetterdienst für den EN-Kreis wird das Turnier aus
Sicherheitsgründen auf jeden Fall abgesagt!
eine Wiederholung nach einer Absage findet wegen möglicher Organisationsprobleme nicht
zeitnah statt, sondern um die Osterferien herum statt
im Notfall und bei fragen: T. Kukry 0172-6461596

Regelwerk
•
•
•
•
•
•
•
•

Spielzeit 1x8 min. / 2 min Wechsel (bitte bereithalten!) → rechtzeitiges Turnierende!
Einwurf: Wurf von der Seitenlinie (kein rollen)
Ecke: ja
6 Spieler und Torwart
Team: max. 10 Spieler
Teams am Trikot erkennbar
Schienbeinschoner sind Pflicht!!!
Wertung: bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen gilt folgende Vorgehensweise:

•
•

Tordifferenz > geschossene Tore > direkter Vergleich > Elmeterschießen 3:1:1:1 ...
Gelbe Karte: Verwarnung
gelb-rote Karte: Ausschluss vom laufenden Spiel

•
•
•
•
•

rote Karte: 1 Spiel Sperre
Schiedsrichter melden gelb-rote und rote Karten bei der Turnierleitung
Zahl der Auswechselungen egal
akustisches Signal bei Spielanfang und -ende
pünktlicher Beginn wird erwartet (s. Spielplan)
o daher: alle Teams haben sich jederzeit spielbereit zu halten, sollte es zu Änderungen
o

kommen
verspäteter Beginn durch Teamverschulden wird mit Spielverlust (0:2/0:3 Punkten.)
geahndet!

