Turnierbestimmungen
für Hallenturniere 2018 in Stockstadt
-

Die Startgebühr beträgt 20,- Euro pro Mannschaft

-

Vor Turnierbeginn hat jede Mannschaft bei der Turnierleitung einen zuvor ausgefüllten
Spielberichtsbogen abzugeben. Dieser wird bei Entrichtung der Startgebühr ausgehändigt.

-

Pro Mannschaft dürfen höchstens 12 spielberechtigte Spieler für das Turnier gemeldet werden,
davon sind je Spiel 10 Spieler einsetzbar, die jeweils vor Spielbeginn der Turnierleitung anzugeben sind.

-

Die Spielerpässe sind bei der Turnierleitung abzugeben. Passkontrolle erfolgt durch die SR.

-

Die Spielfläche darf nur mit hellen und sauberen Sohlen betreten werden!

-

Für Unfälle, Diebstahl oder sonstige Schäden, wird seitens des Veranstalters keinerlei Haftung
übernommen.

-

Im Halleninnenraum und auf der Tribüne ist das Einnehmen von Speisen und Getränken sowie
das Ballspielen verboten.

-

Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft spielt von links nach rechts von der Turnierleitung aus
gesehen und hat Anstoß.

-

Gespielt wird bei den G- bis E-Junioren mit 5 Feldspielern plus Tormann, alle übrigen Altersklassen mit 4 Feldspielern plus Tormann.

-

Bei Unentschieden in den Entscheidungsspielen findet sofort ein 9 m-Schießen statt.

-

Bei gleicher Trikotfarbe wechselt die im Spielplan erstgenannte Mannschaft das Trikot bzw.
zieht Leibchen über.

-

Es können alle Spieler beliebig oft ein- bzw. ausgewechselt werden.

-

Freistöße können je nach SR-Entscheidung direkt oder indirekt ausgeführt werden.

-

Es wird mit Rundumbande gespielt, gegenüber der Tribüne wird die Hallenwand als Bande
benutzt.

-

Der Tormann darf bei Abwurf nach Toraus über die Mittelinie spielen. Ein Tor kann daraus
nicht erzielt werden.

-

Bei Punktgleichheit entscheidet das Spielergebnis des direkten Vergleichs. Endete dieses Spiel
unentschieden, so entscheidet die Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz entscheiden die mehr
erzielten Tore. Ist dies ebenfalls gleich erfolgt ein 9 m-Schießen. Bei Gleichheit von 3 Mannschaften in einer Gruppe ist eine Sondertabelle unter diesen Mannschaften zu erstellen.

-

Im Übrigen wird nach den aktuellen Hallen-Richtlinien des BFV/Teil 1und 3 gespielt
(Stand: 01.07.2017). Diese sind ggf. bei der Turnierleitung einsehbar.

-

Die Spielzeiten sind aus den Turnierplänen zu ersehen. Zeitabstand zwischen den Spielen: 1 Minute

-

Erstversorgung bei Verletzungen:
D- und C-Junioren (U13/U15): In der Halle ist ein Sanitätsdienst anwesend.
Altersklassen G- bis E-Junioren (U7/U9/U11): Der Veranstalter stellt Erste-Hilfe-Ausrüstung bereit,
die Erst-Versorgung bei Verletzungen ist von den Trainern/Betreuern der jeweiligen Mannschaft zu
leisten. Telefon für Notarztruf / Rettungsdienst ist in der Halle verfügbar.

Gez.:
Turnierleitung SV 1923 Stockstadt

