3. NMS-Fußballturnier am 12. Mai 2016 / Wichtige Informationen:
Zeitlicher Ablauf:
 Der Einmarsch aller Mannschaften (spielbereit in Dressen!) erfolgt um 8.50 Uhr. Alle Teams
sollten daher ihre Anreise so planen, dass sie um 8.45 Uhr fertig umgezogen auf dem
Spielfeldrand für den gemeinsamen Einmarsch bereit stehen.
 Wenn alles nach Plan abläuft, endet das letzte Spiel um ca. 13.15 Uhr, anschließend erfolgt
sogleich die Siegerehrung. Man kann als damit rechnen, dass das Turnier spätestens um 14.00
Uhr abgeschlossen ist.

Spielregeln:
 Gespielt wird lediglich mit "Gummlern", Eisenstoppeln sind keinesfalls erlaubt!
 Gespielt wird auf Kleinfeld mit 6 Feldspielern und Tormann. Es kann beliebig oft getauscht
werden, ein Spielerwechsel erfolgt jedoch nur bei Spielunterbrechung und muss dem
Schiedsrichter vom Betreuer gemeldet werden.
 Es wird NICHT auf ABSEITS gespielt!
 In der Unterstufe steigen die 2 erstplatzierten Mannschaften einer jeden Gruppe auf und
bestreiten die sogenannten Kreuzspiele (siehe Spielplan!).
 In der Oberstufe steigen die jeweiligen Gruppensieger ins Semifinale auf. Der beste Zweitplatzierte wird im Spiel jeder gegen jeden im Anschluss an die Vorrundenspiele ermittelt und
steigt ebenfalls ins Semifinale auf. Er spielt dort nicht gegen den Vorrundengegner, sondern
gegen den aus der Vorrunde Besserplatzierten der übrigen zwei Gruppensieger.
 Wie jedoch erfolgt die Reihung nach den Vorrundenspielen?
1.
2.
3.
4.
5.

Anzahl der Punkte
Tordifferenz
Anzahl der geschossenen Tore
Spiel gegeneinander
Los

 Bei einem Unentschieden in den Kreuzspielen und in den Finalspielen (Spiel um Platz 3 bzw.
Platz 1) erfolgt sogleich ein 7-m-Schießen.

Weiteres:
 Bitte an alle Betreuer: Ihr erhält vor Turnierbeginn die von euch per Email genannte
Spielerliste. Bitte kontrolliert, ändert oder ergänzt die Kaderliste und fügt den einzelnen
Spielern die entsprechende Dress-Nummer hinzu! Diese Liste gebt ihr dann bitte gleich bei
der Turnierleitung ab (wichtig für den Platzsprecher)!
 Eventuell offene Fragen könnt ihr jederzeit entweder telefonisch an mich stellen (Mair Helmut:
0664-73726765) oder per Email: helmut.mair@tsn.at

