Hallenturniere des ESV Zschorlau 2016
in der Sporthalle Zschorlau - Männerbereich
Allgemeine Richtlinien
Die Anreise der Mannschaften erfolgt mit maximal 10 Spielern. Nur Spieler des eigenen Vereins dürfen
eingesetzt werden. Vor Turnierbeginn ist der Turnierleitung eine namentliche Spielerliste mit
Rückennummern zu übergeben. Die Startgebühr von 35,00 € ist vor Turnierbeginn zu entrichten.
Das Betreten der Sporthalle ist nur mit sauberen Sportschuhen gestattet. Dies gilt auch für Betreuer.
Für den Spielbetrieb sind nur Turnschuhe ohne Abrieb zugelassen.
Der Verzehr von Speisen und Getränken im Turnhallenbereich ist nicht gestattet. Dafür sind im
Vorraum Möglichkeiten vorhanden.
Haftungsausschluss: Seitens des Veranstalters besteht keine Haftung bei Verletzungen! Die
medizinische Grundversorgung (Sani-Koffer) ist durch die teilnehmenden Mannschaften selbst
abzusichern.
Für Garderobe und Wertsachen übernimmt der Veranstalter ebenfalls keine Haftung.
Turnierregeln
Die beiden spielenden Mannschaften belegen die dafür vorgesehenen Spielerbänke hinter den
Torauslinien. Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft spielt in der linken Spielfeldhälfte.
Gespielt wird in einer Mannschaftsstärke von Torwart und vier Feldspielern. Die Spielkleidung eines
im Feld mitspielender „fliegenden Torwarts“ muss sich von den übrigen Spielern unterscheiden.
Der Einwurf ist durch Eindribbeln oder Einstoßen (nur Flachpass) zu ersetzen. Eine direkte
Torerzielung ist nicht möglich.
Die Spielzeit beträgt 12 Minuten ohne Seitenwechsel.
Gewertet wird nach dem Dreipunkte-System. Für die Platzierungen der Vorrunde werden
nacheinander die Kriterien Punktzahl - Tordifferenz - mehrgeschossene Tore - Spiel gegeneinander 9-m-Schießen herangezogen.
Der Torwart darf den Strafraum verlassen und wird außerhalb des Torraumes als normaler Feldspieler
behandelt. Innerhalb des Torraumes (6-m-Halbkreis) darf er den Ball mit der Hand spielen. Ein
absichtliches Handspiel außerhalb des Torraumes durch den Torwart führt nicht zum Strafstoß.
Der Abstoß, Abschlag oder Abwurf wird aus dem Torraum ausgeführt. Wird der Ball beim Abstoß oder
vom Torwart, nachdem ihn dieser kontrolliert mit den Händen gespielt hat, über die Mittellinie hinaus
gespielt, ohne dass ein weiterer Spieler den Ball berührt hat, so gibt es einen indirekten Freistoß an
der Stelle, wo der Ball die Mittellinie überquert hat.
Der Torwart verursacht einen indirekten Freistoß, wenn er innerhalb seines Strafraumes den Ball mit
der Hand berührt, den ihm ein Mitspieler absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat.
Torerzielung ist auch aus der eigenen Spielhälfte möglich.
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen, aus einem Eckstoß kann direkt ein Tor erzielt werden. Aus
dem Anstoß kann direkt kein Tor erzielt werden.
Die Zeitstrafe beträgt zwei Minuten.
Spielerwechsel können beliebig durchgeführt werden. Der Wechsel erfolgt ausschließlich über die
Grundlinie des eigenen Tores.
Bei allen Platzierungsspielen erfolgt bei Gleichstand nach der Spielzeit sofort ein 9-m-Schießen von
drei Spielern. Bei weiterem Gleichstand schießt jeweils ein Spieler jeder Mannschaft bis zur
Entscheidung. Dabei wird nur auf die drei ersten Schützen zurückgegriffen.
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