Turnierregeln Ü 50

Kreismeisterschaft 2018
Es wird gespielt auf Kleinspielfeld mit 6 Feldspielern und
Torwart.
Jede Mannschaft muss vor Beginn des 1. Turnierspieles einen
Mannschaftsmeldebogen bei der Turnierleitung abgeben.
Achtung!!! Es sollten aber alle mögliche Spieler auf den
Mannschaftsmeldebogen eingetragen werden die spielen
könnten, denn sollte die Mannschaft Kreismeister werden
geht dieser Mannschaftsmeldebogen an den Verband für die
Mittelrheinmeisterschaft
Die Schiedsrichterentscheidungen sind anzuerkennen.
Ein und Auswechselungen sind nur bei Spielunterbrechungen
erlaubt.
Bei Seitenaus muss der Ball eingerollt werden.
Es wird für die 3 erstplatzierten Mannschaften eine Siegprämie
ausbezahlt.
Über Einsprüche entscheidet die Turnierleitung. Diese
Entscheidungen sind zu akzeptieren und nicht anfechtbar.
Gelb- rote Karte gilt nur für das Spiel in dem sie erteilt wurde.

Rote Karten gelten für Spiel in dem sie gegeben wurde und über
das weitere Vorgehen entscheidet die Turnierleitung.
Zusätzlich kann eine 2 Minuten Zeitstrafe ausgesprochen werden
und dann kann sollte ein Gegentor fallen wieder komplettiert
werden.
Ansonsten gelten die Regeln des DFB
Gespielt wird in der Vorrunde in Gruppen.
In den Gruppen spielt jeder gegen jeden und qualifizieren fürs
weiterkommen wird erst entschieden wenn die Teilnehmerzahl
bekannt ist.
Sollte es zu einem Gleichstand kommen so zählt die bessere
Tordifferenz danach zählt der direkte Vergleich und wenn es
dann immer noch einen Gleichstand gibt wird ein
Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Sollte es zu
einem Neunmeterschießen kommen werden 3 Schützen pro
Mannschaft ausgewählt sollte es danach immer noch
Unentschieden stehen schießen diese 3 im KO System weiter bis
zur Entscheidung
Alle hier aufgeführten Mannschaften haben sich mit Ihrer
Anmeldung zur Ü 50 Kreismeisterschaft angemeldet und ich
möchte auch alle bitten pünktlich zu den oben genannten Zeiten
auf der Sportanlage zu erscheinen. Vereine die sich angemeldet
haben aber nicht teilnehmen, müssen mit einem Ordnungsgeld
von 100 € rechnen.
Und es wäre ganz toll wenn alle Mannschaften ein Trikot zum
wechseln mitbringen würden.
Die Turnierleitung

