-

SV Lachen - Hüttengaudi - Wochenende
☺

Zeitrahmen:

Turnierbeginn ist um 17:45 Uhr. Das Finale wird um ca.

21:10 Uhr gespielt. Danach findet im Partystadel die Siegerehrung des AHTurniers statt.
☺ Im Mittelpunkt des Turniers stehen ein fairer sportlicher Wettkampf und das
gesellige Miteinander.
☺

Spielzeit:

☺

Startgebühr: Bitte bezahlen Sie die Startgebühr von 20 Euro direkt zu Turnierbeginn bei

Die Spielzeit beträgt 12 Minuten. Die Spiele werden zentral
von der Turnierleitung an- und wieder abgepfiffen.
der Turnierleitung - vielen Dank!

☺ Modus/Regeln:
Gespielt wird auf zwei Kleinfeldplätzen im Turniermodus mit Gruppenphase.
In der Gruppenphase mit zwei Fünfer-Gruppen spielen wir nach dem Modus
„Jeder gegen Jeden“, so dass jedes Team insgesamt fünf oder sechs Spiele zu bestreiten hat.
Dabei stehen immer 5 Feldspieler + Torwart auf dem Spielfeld.
Nach den Gruppenspielen gibt es zwei Halbfinalbegegnungen und danach Platzierungsspiele für
alle beteiligten Teams.
Die zuerst genannte Mannschaft spielt immer auf dem Feld, das näher zur Tribüne ist, hat Anspiel und
muss bei gleicher Trikotfarbe Markierungshemden anziehen.

☺ Punktgleichheit bei den Gruppenspielen:
Es zählt bei Punktgleichheit von zwei Mannschaften der direkte Vergleich. Endete dieses Spiel
unentschieden, so entscheidet die Tordifferenz. Ist diese auch gleich, dann entscheiden die mehr erzielten
Tore. Bei einem weiteren Gleichstand entscheidet ein Siebenmeterschießen.
Drei oder mehr Mannschaften sind punktgleich: Es wird eine Sondertabelle aus den direkten
Vergleichen dieser Mannschaften erstellt. Sind Teams punktgleich, entscheidet Tordifferenz der
Sondertabelle oder (als weiterer Schritt) die Anzahl der erzielten Tore in der Sondertabelle.
Danach wird auf die Gesamttabelle der Gruppenspiele zurückgegriffen. Bei einem weiteren Gleichstand
entscheidet ein Siebenmeterschießen.
Siebenmeterschießen: Wird durchgeführt bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen und bei den
Platzierungsspielen, wenn diese nach regulärer Spielzeit unentschieden stehen.
Drei Spieler pro Mannschaft treten zum Siebenmeterschießen an (darunter ggf. auch der Torwart).
Ist nach diesen drei Schützen noch keine Entscheidung gefallen, geht es jeweils im Einser-Rhythmus
weiter: hier können auch die weiteren Spieler der Mannschaften zum Einsatz kommen. Dies ist aber nicht
zwingend erforderlich.

☺ Rückpassregel: Wie bei Kleinfeldturnieren üblich, spielen wir unter Beachtung der Rückpassregel:
Der Torwart darf einen Rückpass eines eigenen Spielers NICHT mit der Hand aufnehmen.
☺

Rahmenprogramm:

Für Speis und Trank zu geldbeutelfreundlichen Preisen sowie Unterhaltung
ist gesorgt! Danach wird zu den größten Hits der 90er Jahre bis 02:30 Uhr im Partystadel gefeiert.

Auch am Samstag und Sonntag ist auf dem Sportplatz in Herbishofen einiges geboten.
So findet am Samstag ein großes Hobbyturnier mit Party im Stadel sowie am Sonntag ein
ortsinternes Elfmeterturnier statt.
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