
 

Turnierordnung 
 
  
1. Wir bitten jede Mannschaft darum 30 Min vor Turnierbeginn anwesend zu sein.  

2. Jede Mannschaft besteht aus 1 Torwart und 5 Feldspielern/-rinnen. Die Anzahl an 
Auswechselspielern/-innen ist nicht begrenzt.  

3. Auswechselungen sind jederzeit und fliegend möglich.  

4. Rückpässe dürfen vom Torwart nicht mit der Hand aufgenommen werden. Aufgenommene 
Rückpässe werden mit indirektem Freistoß geahndet.  

5. Freistöße sind generell indirekt auszuführen.  

6. Bei Foul- oder Handspiel im Strafraum gibt es einen 8 m Strafstoß.  

7. Erhält eine Mannschaft eine 2 Minuten Zeitstrafe so ist diese auch abzusitzen.  

8. Erhält ein Spieler die Rote Karte so ist er für das laufende und das kommende Spiel seiner 
Mannschaft gesperrt. In dem laufenden Spiel kann sich die Mannschaft nicht mehr 
vervollständigen auch nicht bei einem Gegentor.  

9. Tritt eine Mannschaft nicht an wird das Spiel mit 0:2 Toren für den Gegner gewertet.  

10. Die Spielzeit entnehmt ihr bitte dem aktuellen Spielplan den ihr von uns bekommt und der 
auch ausgehängt wird. Die jeweils erstgenannte Mannschaft hat Anstoß. Sollten 2 Mannschaften 
gleichaussehende Trikots anhaben muss die zweitgenannte Mannschaft Leibchen anziehen, die wir 
zur Verfügung stellen.  

11. In den Gruppenspielen gibt es für einen Sieg 3 Punkte für ein Unentschieden 1 Punkt.  

12. Die Platzierungen werden nach dem besten Punktestand vergeben. Bei Punktgleichheit 
entscheidet die Tordifferenz. Sollte auch diese gleich sein, entscheidet die Anzahl der erzielten 
Tore. Ist auch diese gleich, entscheidet der Direkte Vergleich. Sollte auch dieser gleich sein, dann 
entscheidet ein 8 m schießen über die Platzierung 

13. Nach der Vorrunde wird im KO System weitergespielt.  

14. Bei den Spielen nach der Vorrunde erfolgt bei Unentschieden ein sofortiges 8 m Schießen. 
Dabei treten jeweils 3 Spieler einer Mannschaft gegeneinander an. Sollte es danach keinen Sieger 
geben tritt immer ein neuer Schütze jeder Mannschaft an.  

15. Den Anweisungen der Schiedsrichter und der Turnierleitung ist Folge zu leisten.  

16. Wir bitten euch keine Fotos von anderen Mannschaften zu machen. Während ihr mit euren 
Mannschaften spielt könnt ihr gerne Bilder machen aber nicht ungefragt von den anderen 
Mannschaften.  

17. Glasflaschen dürfen nicht mitgebracht werden!!!!!!  

18. Sollte sich eine Mannschaft nicht benehmen oder vorsätzlich gegen unsere 
Turnierbestimmungen verstoßen nehmen wir unser Hausrecht in Anspruch und nehmen die 
Mannschaft aus dem Turnier und verweisen sie der Sportanlage!!!!!! 
 
 

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg bei unserem Turnier. 


