
 Turnierordnung 

 1.  Spielregeln:  Die  Spiele  werden  nach  den  Fußballregeln  des  DFB  und 
 dessen Mitgliedsverbänden ausgetragen. 

 2.  Spielmodus,  Spielzeit:  Der  Spielmodus  und  die  Spielzeit  sind  dem 
 beigefügten  Spielplan  zu  entnehmen.  Kurzfristige  Änderungen  seitens 
 der  Turnierleitung  sind  vorbehalten.  Die  jeweils  aktuellen  Spielpläne  sind 
 unter  folgendem  Link  einzusehen: 
 https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1647945109 

 3.  Spielberechtigung:  Spielberechtigt  sind  alle  Spieler*innen,  die 
 mindestens 15 Jahre alt sind 

 4.  Anmeldebogen:  Der  Anmeldebogen  ist  vor  dem  jeweils  ersten  Spiel 
 der  Mannschaft  auszufüllen  und  an  den  Turnierleiter  Jan  Meier  zu 
 schicken 

 5.  Spielkleidung:  Bei  gleicher  Trikotfarbe  ist  die  im  Spielplan 
 erstgenannte  Mannschaft  verpflichtet,  ihre  Trikots  zu  wechseln  bzw. 
 Markierungshemden überzuziehen. 

 6.  Spielerzahl:  Es  wird  im  4+1  Modus  gespielt.  Einigen  sich  beide 
 Mannschaften  einvernehmlich  darauf  lieber  im  5+1  gegeneinander 
 antreten  zu  wollen,  ist  das  in  Absprache  mit  dem  Spielleiter  zulässig.  Für 
 die  Anzahl  der  Ein-  und  Auswechslungen  gibt  es  keine  Begrenzung. 
 Auswechslungen  dürfen  fliegend  vorgenommen  werden,  aber  erst  wenn 
 ein  Spieler  das  Feld  verlassen  hat  darf  ein  neuer  Spieler  das  Feld 
 betreten. 

 7.  Spielwertung:  Für  einen  Sieg  gibt  es  drei  Punkte,  für  ein 
 Unentschieden  einen  Punkt.  Ergibt  sich  nach  Abschluss  der 
 Gruppenspiele  Punktgleichheit,  entscheidet  der  direkte  Vergleich.  Ist 
 dieser  unentschieden  kommt  es  zu  einem  9-Meter  Schießen,  das  nach 
 den  Bestimmungen  des  DFB  durchgeführt  wird.  Enden  Finalspiele 
 unentschieden,  so  folgt  direkt  ein  9-Meter  Schießen  zur  Ermittlung  des 
 Siegers. 



 8.  Spielleiter:  Die  Spielleiter  werden  von  den  teilnehmenden  Vereinen 
 gestellt.  Dieser  soll  nur  eingreifen  wenn  es  zu  Unstimmigkeiten  kommt, 
 denn  eigentlich  sollen  die  Mannschaften  nach  dem  Fair-Play  Prinzip  alle 
 Entscheidungen  selber  treffen.  Bei  einigen  Spielen  kann  es  dazu 
 kommen,  dass  auch  ein  Schiedsrichter  vom  Veranstalter  gestellt  wird, 
 dann ist dessen Anweisungen folge zu leisten. 

 9.  Unsportliches  Verhalten:  Verhält  sich  während  eines  Spiels  ein  Spieler 
 grob  unsportlich,  ist  es  der  Turnierleitung  vorbehalten  den  Spieler  aus 
 dem Turnier zu werfen. 

 10.  Siegerehrung:  Im  Anschluss  an  das  Endspiel  findet  die  Siegerehrung 
 statt  und  das  gewinnende  Team  erhält  einen  Getränkekasten  und  einen 
 Pokal 

 11.  Turnierleitung:  Die  Turnierleitung  wird  vom  Veranstalter  gestellt  und 
 ist  die  entscheidende  Instanz  bei  Einsprüchen,  Beschwerden  etc. 
 Einsprüche  müssen  unmittelbar  nach  Spielende  erhoben  werden.  Die 
 Entscheidung  der  Turnierleitung  ist  bindend  und  kann  nicht  angefochten 
 werden. 

 12.  Haftung:  Der  Veranstalter  übernimmt  generell  keine  Haftung  für 
 Unfälle, Schäden oder den Verlust von Wertsachen. 

 13.  Sonstiges:  Jede  Mannschaft  wird  gebeten,  mindestens  dreißig 
 Minuten  vor  ihrem  ersten  Turnierspiel  am  Sportplatz  anwesend  zu  sein. 
 Die  teilnehmenden  Mannschaften  sind  für  das  Verhalten  Ihrer  Spieler, 
 Trainer  und  Zuschauer  verantwortlich  und  werden  gebeten,  im  Sinne 
 eines sportlich-fairen Wettkampfs auf diese einzuwirken. 

 Mit  der  Teilnahme  am  Turnier  erkennen  die  Mannschaften  diese 
 Turnierordnung an. 


