Turnierordnung
25.6.2022
Der Ausrichter, Turn- und Sportverein 1915 Breidenstein e.V., stellt für das F- und E-Jugendturnier am 25.6.2022
folgende Bestimmungen:
1.
2.
3.
4.
5.

Gespielt wird nach den Regeln und Durchführungsbestimmungen des HFV.
Jeder Spieler muss im Besitz eines gültigen Spielerpasses sein.
Die Mannschaften bestehen aus 7 Spielern (6 Feldspieler /1 Torwart).
Es gilt die Stichtagsregelung der Saison 2021/22.
Die Spielberichte sind vor Turnierbeginn von der jeweiligen Mannschaft auszufüllen. Die Spielerpässe sind bei
der Turnierleitung vorzulegen.Hier ist auch das Startgeld zu zahlen.

6.

Die Spielzeiten sind den Spielplänen zu entnehmen.

7.

Spielwertung
Gruppenspiele:
Gewonnene Gruppenspiele werden mit drei Punkten gewertet, für ein Unentschieden erhält jede Mannschaft
einen Punkt. Die Gruppenspiele werden nicht verlängert. Die Platzierung in der Gruppe richtet sich nach
folgenden Kriterien in der aufgeführten Reihenfolge:
a) erreichte Punktzahl
b) direkter Vergleich der Spiele untereinander (in der Reihenfolge nach Punkten, Tordifferenz)
c) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
d) mehr erzielte Tore in allen Gruppenspielen
e) Neunmeterschießen
Platzierungs- und Finalspiele:
Entscheidungsspiele werden bei unentschiedenem Spielstand nach Ablauf der regulären Spielzeit
durch eine der Altersklasse angemessene Verlängerung ergänzt. Sollte auch nach der
Verlängerung keine Entscheidung gefallen sein, so wird diese durch ein Neunmeterschießen
herbeigeführt.
8. Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht! Im Sinne einer möglichst geringen Unfallgefahr
bitten wir auch darum, keinerlei Schmuck zu tragen. Ohrringe bitte nicht
abkleben, sondern ausziehen.
9. Der Turn- und Sportverein 1915 Breidenstein e.V. übernimmt keine Haftung für Kleidung, Ausrüstung und
Wertgegenstände.
10. Mit der Teilnahme erkennt jede Mannschaft die Turnierordung an.
Im Sinne eines fairen Turnierablaufs weisen wir insbesondere auf folgende Regeln hin:
Während der Spiele dürfen ausschließlich die Auswechselspieler und bis zu zwei
Trainer/Betreuer pro Mannschaft am Spielfeldrand stehen.
Eltern und andere Zuschauer halten sich ausschließlich hinter der Bande/Absperrung auf, mit
einem angemessenen Abstand zum Spielfeld.
Wir erwarten einen fairen Umgang miteinander - persönliche Beschimpfungen und
Beleidigungen gegnerischer Spieler oder Trainer werden wir, aus welcher Richtung auch immer
sie kommen, nicht tolerieren.
Fairness bitte auch gegenüber den Schiedsrichtern - es ist uns sehr wichtig, dass unsere
Schiedsrichter nicht persönlich angegriffen werden.
Sollte sich jemand nicht an diese Regeln halten, behalten wir uns vor, die betreffenden Personen des
Sportgeländes zu verweisen.

