Bestimmungen für die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Ü32/2019
Teilnehmen dürfen alle Spieler die im Jahr 2019 das 32ste Lebensjahr vollenden und für
ihren Verein spielberechtigt sind. (§ 33 SPO AH Spielbetrieb, gültig ab 01.07.2018)
Die Spielzeit ist auf dem Turnierplan ersichtlich. Die Mannschaft besteht aus 4
Feldspielern und 1 Torwart.
Es wird in den Gruppenspielen ohne Verlängerung gespielt.
Die Gruppenplatzierung wird bei Punktgleichheit durch die Tordifferenz entschieden, bei
gleicher Tordifferenz entscheiden die mehr geschossenen Tore, danach der direkte
Vergleich, ist auch hier Gleichstand, so entscheidet ein Strafstoßschiessen.
In den Finals werden bei Unentschieden die Sieger zuerst durch eine
Verlängerung (1 x 5 Minuten), evtl. danach durch Strafstoßschiessen ermittelt.
!! Die Mannschaften werden aufgefordert Ausweich-Trikots und Leibchen
mitzubringen !!
Die auf dem Turnierplan zuerst stehende Mannschaft hat sich farblich vom Gegner zu
unterscheiden und die Auswechselspieler sind durch Leibchen zu kennzeichnen.
Bei Nichtbeachtung liegt es im Ermessen des Schiedsrichters das Spiel
durchzuführen.
Ein Spieler der im Turnier die Rote Karte erhält ist für den ganzen Turniertag nicht mehr
spielberechtigt.
Bei Zeitstrafen (2 Min.) müssen die Spieler sich auf die Strafbank setzen.
Ansonsten gelten die Hallenfußball-Regeln des SWFV
(Stand 29.10.2015).
Hier werden die Schiedsrichter vor Turnierbeginn die Änderungen nochmals mit
den teilnehmenden Mannschaften besprechen.
Die beste Mannschaft und der Torschützenkönig erhalten einen Pokal. Die sechs besten
Mannschaften erhalten zusätzlich je nach Platzierung noch Sachpreise.
Der ausgefüllte Spielberichtsbogen ist 30 Minuten vor Turnierbeginn zusammen mit den
Spielerpässen bei der Turnierleitung abzugeben.
Achten Sie als Verantwortlicher Ihrer Mannschaft unbedingt beim Verlassen der
Sporthalle darauf, dass die Räumlichkeiten in einem ordentlichen und sauberen Zustand
sind.
Des Weiteren weisen wir auf das Rauchverbot im gesamten Innenbereich der Sporthalle
hin. Für Raucher besteht die Möglichkeit in den dafür vorgesehenen Bereichen zu
rauchen.

Wir wünschen allen beteiligten Vereinen einen guten Turnierverlauf und viel Sportlerglück
und verbleiben

Mit sportlichen Grüßen
Die Turnierleitung

