26. Neubulacher Hallen-Fußballturnier
vom 27. - 30.12.2019
TURNIERBESTIMMUNGEN
Gespielt wird nach den Allgemeinen Durchführungsbestimmungen für private Hallenturniere
des Württembergischen Fußballverbandes - siehe www.wuerttfv.de. Die FUTSAL Regeln wie
z.B. verschärftes Torwartrückspiel oder kumulierte Fouls finden keine Anwendung.
Die Spielzeit beträgt für alle Spiele der Vorrunde, der Zwischenrunde, der Finalrunde und
der Finalspiele 14 Minuten ohne Seitenwechsel. Sollte ab dem Viertelfinale eine Begegnung
nach 14 Spielminuten noch nicht entschieden sein, wird die jeweilige Begegnung in der
Verlängerungszeit bis zum 1.Tor (Golden Goal oder Sudden Death) weitergespielt, jedoch
längstens 5 Minuten. Fällt in dieser Verlängerungszeit kein Tor wird der Sieger durch ein
9-Meter-Schießen ermittelt.
Gespielt wird in der Vorrunde in jeweils 6 Gruppen zu je 4 Mannschaften. Die zwei Erstplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Zwischenrunde. In der
Zwischenrunde werden 4 Gruppen mit je 4 Mannschaften gebildet. Die drei Erstplatzierten
erreichen die Finalrunde. In der Finalrunde werden 4 Gruppen mit jeweils 3 Mannschaften
gebildet. Hier erreichen die beiden Gruppenersten die Viertelfinalspiele.
Ein gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit drei Punkten gewertet, ein Unentschieden
wird für beide Mannschaften mit je einem Punkt gewertet.
Auf dem Spielfeld dürfen pro Mannschaft vier Feldspieler und ein Torwart stehen. Ein- und
Auswechslungen dürfen nur von der Spielerbank aus geschehen. Verstöße können vom
Schiedsrichter geahndet werden. Es kann beliebig oft ausgewechselt werden. Alle Spieler
müssen auf dem Turnier-Mannschaftsbogen eingetragen sein. Der Turnier-Mannschaftsbogen wird für das gesamte Turnier nur einmal ausgefüllt. Änderungen, z.B.Trikot-Nummern
oder Ergänzungen müssen rechtzeitig nachgetragen werden. Der Turnier-Mannschaftsbogen muss vor Beginn des Turniers zusammen mit den Spielerpässen oder der aktuellen
Spielberechtigungsliste bei der Turnierleitung abgegeben werden.
Die erstgenannte Mannschaft beginnt rechts von der Turnierleitung und hat Anstoß, außerdem stellt die erstgenannte Mannschaft bei der nächsten Begegnung den Linienrichter. Bei
Trikotgleichheit muss die erstgenannte Mannschaft das Trikot wechseln.
Das Spielfeld darf nur mit Turnschuhen betreten werden, die mit einer hellen Laufsohle
versehen sind (gilt im übrigen auch für die Trainer und Betreuer); Auf die Hallenordnung wird
hiermit verwiesen.
Das Startgeld beträgt pro Mannschaft € 50,00 und muss vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung in bar bezahlt werden.
Für den Verlust von Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
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