
Turnierordnung 
 

Sportlich 

- Es wird mit einem Hallenfußball (kein Futsal) gespielt. 

- Es wird auf 5x2m-Tore gespielt. 

- Spielzeit ist 1 x 10 Minuten. 

- Es wird in einer Gruppe mit Hin- und Rückspiel gespielt. 

- Platzierungen unter folgenden Aspekten: 1. Punkte. 2. Torverhältnis. 3. Direkter Vergleich. 

- Bei Gleichstand in allen Vergleichen folgt ein 9m-Schießen. 

- Es gelten die üblichen Hallenregeln mit einer Ausnahme. 

- Ausnahme: Jegliches Grätschen ist untersagt und wird mit einer 2 Minuten-Strafe bestraft. 

- Es ist erlaubt, sich einen Torhüter(in) (keine Felspieler (innen)) von anderen Teams  

   auszuleihen. 

 

Schiedsrichter 

- Die Spiele werden von Freiwilligen bzw. Spielern anderer Teams geleitet. Es ist daher fair  

  miteinander umzugehen. 

- Schiedsrichter werden kurzfristig (während des Turniers) von der Turnierleitung benannt. 

 

Preise  

- Der Turniergewinner erhält ein 5l-Partyfass und eine Flaschenbierrunde in der Halle. 

- Der beste Torjubel gewinnt ein 5l-Partyfass für seine Mannschaft / seine Zuschauerkollegen. 

- Für Verdienste im Fußballsport (keine nähere Bezeichnung) gibt es ein 5l-Partyfass. 

- Der Sieger des Lattenschießens erhält eine Flaschenbierrunde für seine Mannschaft. 

 

Organisatorisches 

- Die an 1 gesetzten Spieler (siehe Teamzusammenstellung) sind die Mannschafts- 

   verantwortlichen. Sie haben sich um das Holen von Trikots und das vollständige 

   Zurückbringen der Trikots zu kümmern. 

- Trikotsätze können bei Frau Langer oder Herrn Kaiser abgeholt werden. 

- Jedes Team sammelt insgesamt 10 Euro und gibt diese bei der Rückgabe der Trikots 

  bei Frau Langer bzw. Herrn Kaiser ab (Unkostenbeitrag für Wäsche). 

- Alle Spieler(innen) des Turniers bringen vorsorglich separat noch Hose und Stutzen 

  mit, für den Fall, dass nicht genügend da sind. 

- Alle Teams finden sich am Turniertag um 13:45 Uhr in der Halle Ense-Bremen ein. 

 

Spielernachmeldungen 

- Sollte kurzfristig noch jemand teilnehmen wollen muss sich bei Olli Gabriel unter 0175-5629918 

  gemeldet werden. 

 

Alkoholkonsum 

- Während des Turniers ist der Erwerb von alkoholischen Getränken möglich. 

- Alkoholkonsum durch Teilnehmer des Turniers ist erlaubt. 

- Die Turnierleitung behält sich jedoch vor, betrunkene Spieler die aufgrund ihres Zustandes  

   eine Gefahr für sich oder Dritte darstellen, aus dem Turnier auszuschließen! 

 

Selbstverständliches 

- Es wird vorausgesetzt, dass alle Turnierteilnehmer und Zuschauer vorhandene Mülleimer  

  etc. nutzen und Halle sowie Kabinen und sonstige Hallenräumlichkeiten sauber hinterlassen. 

- Es wird vorausgesetzt, dass das Turnier absolut fair von statten geht. 

 

Party 

- Am Abend findet eine Party im Sportheim statt. Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro sind die  

  Getränke frei. Zudem gibt es einen kleinen Snack. 


