am Samstag, den 26. Juli 2014
auf dem Sportgelände Rohrdorf
Beginn: 19:00 Uhr

Teilnehmen kann jeder, der schon immer einmal seine Vollstreckerqualitäten aus 9 Metern
unter Beweis stellen wollte.

Geldpreise
Für die drei besten Mannschaften gibt es Geldpreise zu gewinnen
1. Platz

100 €

2. Platz

50 €

3. Platz

25 €

•

weitere Preise je nach Teilnehmerzahl

•

bei zahlreicher Teilnehmerzahl kommen Frauenteams in eine extra Wertung

Startgebühr
Die Startgebühr beträgt 20 € pro Mannschaft und ist 20 Minuten vor Turnierbeginn bei der
Turnierleitung abzugeben.

Anmeldungen
Anmelden kann man sich per Email an neunmeterrohrdorf@web.de
Bitte bei jeder Anmeldung unbedingt folgende Angaben machen:
•

Teamname

•

Kontaktdaten des Teamkapitäns mit Name, Anschrift, Telefonnr.

•

Angabe ob Männer- , Frauen oder gemischte Mannschaft

Eine Auflistung der einzelnen Teammitglieder ist nicht erforderlich.
Anmeldeschluss ist der 20.07.2014

Spielpläne
Den vorläufigen Spielplan erhalten die teilnehmenden Mannschaften in der Woche vor dem
Turnier per Email.

Bis bald im Waldstadion!
Weitere Informationen im Internet unter
www.sportfreunde-rohrdorf.de
oder
www.facebook.com/sfrohrdorf
Teilnahmebedingungen weiter unten ab Seite 3 !!!

Teilnahmebedingungen 9 – Meter - Turnier Sportfreunde
Rohrdorf
Mannschaftszusammensetzung
•

Mannschaften können individuell zusammengestellt werden (Straßenteams, Vereinsteams,
Familienteams, etc.).

•

Eine Spielberechtigung für eine reguläre Fußballmannschaft ist NICHT erforderlich.

•

Eine Mannschaft besteht aus 5 Personen (6 Personen, wenn eine dieser Personen fest den Torwart
darstellt).

•

Gemischte Mannschaften sind ebenso erlaubt wie reine Frauenteams.

•

Ein Schütze darf in nur einer Mannschaft antreten. Gegebenenfalls droht Disqualifikation für die
beteiligten Teams.

•

Die Turnierleitung behält sich vor, die Anzahl der Mannschaften und den Spielplan jederzeit
anpassen zu können. Selbstverständlich wird darauf geachtet, dass der Ablauf und die Fairness
darunter nicht leiden!

Wertung / sonstige Regeln
•

Jede Mannschaft tritt mit fünf Schützen zu einer Begegnung an. Es hat diejenige Mannschaft
gewonnen, die mindestens ein Tor mehr als der jeweilige Kontrahent erzielt hat.

•

Die erstgenannte Mannschaft stellt den ersten Schützen.

•

Bei Gruppenbegegnungen werden der Siegermannschaft drei Punkte, der unterlegenen kein Punkt
gutgeschrieben. Bei unentschiedenem Spielstand erhalten beide Teams jeweils einen Punkt.

•

In der Gruppe spielt zunächst jeder gegen jeden. Nach einem vollständigen Durchgang ergibt sich
die Platzierung zunächst aus der Anzahl der Punkte, dann nach der Tordifferenz, dann nach dem
direkten Vergleich und dann nach den mehr erzielten Treffern. Ein K.O. Schießen erfolgt, wenn bis
dahin immer noch unklar ist, wer welche Platzierung hat. Sollte eine Platzierung keinen Einfluss auf
das Weiterkommen haben, so behält sich die Turnierleitung vor, dieses K.O. Schießen nicht
durchzuführen.

•

Bei KO-Begegnungen scheidet die unterlegene Mannschaft aus, die Siegermannschaft erreicht die
nächste Runde.

•

Sollte in KO-Begegnungen nach den fünf Schützen Gleichstand herrschen, so treten jeweils die
ersten Schützen jeder Mannschaft nochmal an. Bei erneutem Gleichstand folgen solange weitere
Schützen in selber Reihenfolge, bis eine Mannschaft ein Tor mehr erzielt hat als die andere.

•

Es gelten für das 9m Schießen die Regeln der Fußballverbände, d.h. der Torwart steht auf der
Torlinie, der Schütze schießt ohne Verzögerung und der Schiedsrichter gibt den 9m frei. Ein
Nachschuss ist nicht erlaubt.

•

Der Veranstalter ist für die Durchführung des Turniers verantwortlich. Er entscheidet im Streitfall.

•

Bei grob unsportlichem Verhalten behält sich die Turnierleitung vor, Personen oder Mannschaften
vom Turnier und ebenso vom Gelände zu verweisen.

•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände und
Wertsachen.

•

Weitere Bestimmungen werden rechtzeitig vor Turnierbeginn bekanntgegeben. Änderungen
vorbehalten.

Die Sportfreunde wünschen allen teilnehmenden
Mannschaften viel Erfolg und vor allem viel Spaß!

