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Die Spiele werden nach den Bestimmungen des WFV ausgetragen. Kurzfristige, aus
organisatorischen Gründen notwendige Änderungen können von der Turnierleitung
festgelegt werden.
Spielerpässe und grüne Spielerkarte sind rechtzeitig vor dem ersten Spiel bei der
Turnieraufsicht abzugeben. Die Startgebühr beträgt 25€.
Bei den A- bis E-Junioren besteht Passzwang. Bei den F-Junioren und Bambinis
besteht kein Passzwang, bei Aufforderung ist ein Altersnachweis maßgebend.
Eine Mannschaft besteht aus max. 10 Spielern, von denen nur 5 Spieler
(inkl. Torwart) Bambini – A-Junioren auf dem Spielfeld sein dürfen.
Die Spielzeit beträgt bei den Bambinis 8 Minuten, bei A- bis F-Junioren 8-10
Minuten . Es wird ohne Seitenwechsel und mit einseitiger Bande gespielt.
Zur Ermittlung des Gruppensiegers und der Nachplatzierten entscheidet bei
Punktgleichheit die Tordifferenz. Im Fall einer Punkt- und Tordifferenzgleichheit
entscheidet die Anzahl der mehr erzielten Tore. Ist auch dies gleich entscheidet ein
Strafstoßschießen.
Bei den Finalspielen, die nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen,
findet ein sofortiges Strafstoßschießen statt. Nur im Endspiel gibt es eine fünfminütige
Verlängerung.
Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft spielt links von der Turnierleitung aus
gesehen, hat Anstoß und muss bei Trikotgleichheit Leibchen tragen (Leibchen werden
vom Veranstalter zur Verfügung gestellt).
In Streitfällen entscheidet das Schiedsgericht, das sich aus der Turnieraufsicht, der
Turnierleitung und einem weiteren Beisitzer (Trainer/Betreuer eines der
teilnehmenden Vereine) zusammensetzt.
In der Halle sind für alle Altersklassen im Jugendbereich Schienbeinschützer
vorgeschrieben, im Kinderbereich von Bambini bis E-Junioren wird dieses
empfohlen.
Es darf nur in Turnschuhen gespielt werden, die keine dunklen, abfärbenden Sohlen
haben.
Bälle zum Warmspielen können nicht gestellt werden. Wir bitten die teilnehmenden
Mannschaften, bei Bedarf Bälle selbst mitzubringen.
Im Aufwärmbereich dürfen sich nur Spieler aufhalten, deren Turnier gerade läuft oder
folgt.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung von
Wertsachen. Bitte lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt.

!! Das Fairplay sollte an oberster Stelle stehen !!
Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg

