Turnierregeln:
Der FixeFete.de-Cup 2013 ist ein Turnier für Hobby- und Betriebsmannschaften sowie AlteHerren-Teams.
Das Startgeld beträgt € 40.- und muss vor Antritt gezahlt werden.
Gespielt wird in der Halle, geplant 5 gegen 5 (inkl. Torwart). Auswechslungen sind jederzeit
erlaubt (fliegender Wechsel). Rückpassregel und Abseits sind aufgehoben. Ansonsten gelten
die Regeln des DFB.
Alle teilnehmenden Teams erhalten einen Pokal, außerdem vergeben wir einen Fair Play-Pokal
sowie einen Trinkerpokal,- hier werden ALLE Getränke gezählt, also auch Cola etc.
Alle Teams müssen bis 09:30 Uhr angereist sein, um planen zu können. Die Halle öffnen wir
um 9:00 Uhr, Turnierbeginn ist 10:00 Uhr.
Alle Teams, in denen in einem Spiel durchgängig mindestens eine Frau spielt, bekommen in
dem jeweiligen Spiel ein Tor Vorsprung.
Es besteht die Möglichkeit zur Benutzung von Umkleiden und Duschen in der Halle. Für
Wertsachen wird keine Haftung übernommen.
Alle Teams müssen sich vor ihrem ersten Spiel bei der Turnierleitung anmelden.
Da es bei unserem letzten Turnier in dieser Sache zu Problemen kam, hier nochmal
AUSDRÜCKLICH:
Teams dürfen ihre Spieler nicht untereinander tauschen. Ausnahmen können Verletzungen
oder Spielerausschluss sein, so dass das Team nicht mehr auf vier Feldspieler und einen
Torwart kommt. Im Einzelfall ist dies unbedingt bei der Turnierleitung anzufragen. Sollte ein
Team sich nicht an diese Regel halten und dies wird während eines Spiels vom Schiedsrichter
bemerkt, wird das Spiel abgebrochen und gegen das Team gewertet, welches ohne Absprache
einen fremden Spieler eingesetzt hat.
Es wird höchster Wert auf Fairness und Sportlichkeit gelegt. Auch für Rassismus ist kein Platz.
Sollten Spieler und Teams negativ auffallen, erfolgt der sofortige Turnierausschluss.
Es werden persönliche Strafen in Form von gelben und roten Karten ausgesprochen. Sollte ein
Spieler drei gelbe Karten bekommen, wird dieser für das nächste Spiel gesperrt, bei einer
roten erfolgt der Turnierausschluss.
Sollte ein Team durch Tätlichkeiten oder Unsportliches Verhalten auffallen, wird das Spiel sofort
abgebrochen und das Team vom Turnier ausgeschlossen. Alle Spiele werden dann mit 2:0
Toren und 3 Punkte für die Gegner gewertet.
Das erstgenannte Team einer Paarung hat Anstoß. Das erstgenannte Team stellt immer einen
Spielball!
Die Spieldauer in der Vorrunde beträgt 1x10 Minuten. Die Endrunde wird mit 1x12 Minuten
gespielt, hier eine Ausnahme beim Spiel um Platz 3 und beim Finale: Diese werden mit 2x10
Minuten angesetzt. Änderungen am Turniertag vorbehalten, z.B. wenn aufgrund von
Nichterscheinen von Teams der Spielplan geändert werden muss.

Weiter auf Seite 2.

Sollte in den Spielen der Endrunde nach der regulären Spielzeit kein Sieger feststehen, kommt
es zum Neunmeterschießen mit je 3 Schützen pro Team.
Den Anweisungen der angesetzten Schiedsrichtern und der Turnierleitung ist Folge zu leisten.
Die letzte Entscheidungsgewalt liegt bei der Turnierleitung.
Sonstiges:
– Spielen nur mit Hallen/Sportschuhen, gespielt wird auf Hartgummiplatz
-- Mitbringen von Glasflaschen verboten
-- Eine Bitte: Um unsere entstehenden Kosten für Hallenmiete, Schiedsrichter etc. decken zu
können, bitten wir euch darum, nur wenige eigene Getränke mitzubringen und diese bei uns zu
fairen Preisen zu kaufen, Cola etc. 1,00 Euro Die Preise sind fair gestaltet,- auch das
Imbißangebot wird zu fairen Preisen angeboten, z.B. Pommes Frites 1,00 Euro. So helft ihr u.a.
auch, dass wir unsere beiden Turniere auch im nächsten Jahr veranstalten können.

