
Turnierbestimmungen 

 

 

- Es gelten die allgemeinen Durchführungsbestimmungen des WFV . 

 

- Die teilnehmenden Mannschaften haben sich bis 30 Minuten vor Spielbeginn bei der 

Turnierleitung zu melden. 

 

- Für alle Mannschaften besteht Passzwang ( ausgenommen F-Jugend und Bambinis ).  

 

- Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und einem Torwart. 

- Bambini 3 Feldspielern Schiri sind wie auf dem Feld Trainer oder Betreuer der Teams 

             

 

 

- Bei  F + E + D +C+ A  Jugend Mannschaften dürfen maximal 10 Spieler gemeldet 

werden. Bambini 12 pro Bogen = 4 Teams oder weniger  

 

 

 

- Alle teilnehmenden Spieler müssen auf der grünen Spielerkarte, die vor Turnierbeginn 

von der Turnierleitung ausgegeben wird, aufgeführt werden. 

 

- Das Startgeld von 25 € ist bei der Meldung der Mannschaft bei der Turnierleitung zu 

entrichten.Bei Bambini pro Verein  

 

- Die zuerst genannte Mannschaft spielt auf der Seite der  Turnierleitung und hat 

Anstoß. Bei gleichfarbiger Spielkleidung muß die erstgenannte Mannschaft 

Unterscheidungshemdchen überziehen.. 

 

- Der Austragungsmodus ist aus dem Spielplan zu ersehen. Die Gruppenspiele werden 

nach dem Punktesystem ausgetragen ( Sieg 3P., Unentschieden 1 P. ) 

- Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz 

- Ist die Tordifferenz gleich, entscheiden die mehr erzielten Tore 

- Sind auch diese gleich, so findet ein Neunmeterschießen statt. 

- Im Endspiel gibt es bei Gleichstand eine Verlängerung von 5 Minuten. 

- Steht es auch nach der Verlängerung unentschieden, so entscheidet ein 

Neunmeterschießen. 

 

- Die Spielzeit ergibt sich aus dem Spielplan, es wird ohne Seitenwechsel durchgespielt. 

 

- Mannschaften, die nicht oder nicht rechtzeitig erscheinen, haben das Spiel mit 0:1 

Toren verloren. Dies gilt auch für Mannschaften, die ein Spiel abbrechen oder einen 

Spielabbruch verschulden; diese sind von der weiteren Teilnahme am Turnier 

ausgeschlossen. 

- Für Wertsachen und Garderobe wird keine Haftung übernommen. Hierfür sind die 

Spieler und Betreuer der teilnehmenden Mannschaft selbst verantwortlich. 

 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust! 


