Turnierbestimmungen geltend für das Elfmeterturnier des
TuS Buisdorf e.V.
1. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle, die gerne mitmachen möchten. Ein Spieler kann während des
gesamten Turniers nur bei einer Mannschaft gemeldet und eingesetzt werden. Mindestens 2
Spieler müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Dies gilt insbesondere für den Torwart.
2. Spieleranzahl
Eine Mannschaft besteht aus mind. 5 Spielern (wenn der Torwart mitschießt)
mitschie bzw. aus 6
Spielern (wenn der Torwart nicht mitschießt). Eine Mannschaft kann natürlich auch mehr
Spieler melden. Pro Spiel können aber immer nur 5 Spieler schießen. Der Torwart kann
beliebig gewechselt werden.
3. Austragungsmodus
Geschossen wird aus Elfmetern auf große Tore (7,32m x 2,44m). Es wird abwechselnd
geschossen.
chossen. Es wird gelost wer anfängt. Jede Mannschaft hat 5 Schuss, wobei jeder Spieler
Spiel
nur einmal schießen darf. In der Gruppenphase erhält die Siegermannschaft 2 Punkte /
Verlierer 0 Punkte und bei Unentschieden jeweils 1 Punkt. In der Gruppenphase entscheidet
bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz, dann die Mehr
erzielten Treffer. Gibt es auch hier Gleichheit so muss ein weiteres Elfmeterschießen (wieder
mit 5 Schützen) entscheiden.
In der k.o. Phase
hase wird, bei Gleichstand nach 5 Schützen, solange weitergeschossen bis sich
eine Mannschaft durchsetzt. Nach den ersten fünf Schützen kann die Reihenfolge der 5
Schützen neu festgelegt werden. Es dürfen aber keine neuen Spieler schießen.
Der Spielplan hängt
ängt von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ab.. Nach einer
Begegnung sollte sich von jeder Mannschaft ein Spieler davon überzeugen, dass der
Schiedsrichter das Ergebnis richtig eingetragen hat. Eine spätere Reklamation ist aus
organisatorischen Gründen
den leider nicht möglich.
4. Nichtantritt
Tritt eine Mannschaft nach mehr als 2 Minuten Wartezeit unentschuldigt nicht an, oder sie
beendet das Turnier vorzeitig, so werden sämtliche Spiele (auch bereits ausgetrag
ausgetragene
Partien) mit 5:0 Toren und 2 Punkten fü
fürr die gegnerischen Mannschaften gewertet.

5. Sonstiges
Der Schuss wird durch den Schiedsrichter freigegeben. Der Torwart darf sich vor dem Schuss
bewegen, muss jedoch auf der Torlinie bleiben.
6. Rechtsordnung
Über Proteste wegen eines Regelverstoßes, die sofort nach Spielende bei der Turnierleitung
eingelegt werden müssen, entscheidet diese an Ort und Stelle.
7. Versicherung und Haftung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung, weder für Diebstahl noch für Verletzungen.
Die Teilnehmer erkennen bei der Anmeldung die Durchführungsbestimmungen für das
Elfmeterturnier des TuS Buisdorf e.V. an. Der Anmeldebogen muss von jedem
Elfmeterschützen unterschrieben werden! Ansonsten kann dieser nicht am Elfmeterturnier
des TuS Buisdorf e.V. teilnehmen.

