Turnierordnung
"7. Tricky Cup 2018"
Veranstalter:
Datum:
Spielbelag:
Feldgröße:
Ort:

TSG von 1925 e.V. Harsewinkel Abteilung Juniorenfußball
Samstag, 07.07.2018, 14:30 bis ca. 18:30 Uhr
Naturrasen
Kleinfeld entsprechend den Altersvorgaben des WFLV
Moddenbachtalstadion, Prozessionsweg 14, D-33428 Harsewinkel

Spielermeldelisten:
Die Spielermeldelisten sind bitte bis spätestens zum 01.07.2018 per E-Mail komplett
ausgefüllt an folgende Adresse zurückzusenden ---> tsg-tricky-cup@web.de
Hierbei ist zu beachten, dass die entsprechenden Trikotnummern der jeweiligen Spieler
mit anzugeben sind.
Änderungen können selbstverständlich am Turniertag noch vor Ort vorgenommen
werden.
Anreise und Parkmöglichkeiten:

Wir bitten um frühzeitige Anreise!!!
Wir weisen dringlichst darauf hin, dass das Parken auf den Parkplätzen bei den
gegenüberliegenden REWE bzw. ALDI nicht gestattet ist.
Den Weisungen der Ordner ist bitte Folge zu leisten.
Die entsprechenden Marktleiter lassen ansonsten die falsch geparkten Fahrzeuge
vom Gelände entfernen!!!
Entstehende Kosten hierfür tragen die Fahrzeughalter!
BITTE informiert Eure Teambetreuer, Eltern etc. darüber.
Vielen Dank für Euer Verständnis!!!
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Um einen pünktlichen Beginn des Turnieres gewährleisten zu können, möchten wir die
teilnehmenden Teams bitten, sich spätestens 45 Min. vor Turnierbeginn am
Infostand (Eingang zum Turniergelände) für die entsprechende Registrierung zu
melden.
Bitte unbedingt vor Betreten des Turniergeländes hier anmelden, damit wir frühzeitig
wissen, wer bereits angereist ist und pünktlich beginnen können. Dort erhaltet Ihr auch
die entsprechenden Unterlagen für das Turnier.
Falls eine unvorhersehbare spätere Anreise erfolgen sollte, meldet Euch bitte
frühestmöglich bei der Turnierorga und informiert diese entsprechend telefonisch.

Trainerbesprechung:
30 Min. vor Turnierbeginn, vor dem Stand der Turnierleitung
Spielflächen:
Die Spielflächen sind ausschließlich, auch zwischen den Begegnungen, von den im
Spielplan vorgesehenen Mannschaften zu betreten.
Zu beachten ist, dass mit dem entsprechenden Team max. 3 Trainer / Betreuer in den
Innenraum des Stadions als Begleitung mitgehen dürfen.
Die abgezäunten Innenräume sind „Eltern- und Zuschauerfreie Zone“!!!
Wir möchten Euch bitten vorab die mitfahrenden Fans darüber entsprechend zu
informieren.
Zuwiderhandlungen kann die Disqualifikation des entsprechenden Teams zur Folge
haben.
Durchführung:
Gespielt wird nach den allgemeinen Fußballregeln des WFLV.
Von einer Unterscheidung innerhalb der Jahrgänge in den jeweiligen Stufen möchten
wir absehen, da einige Vereine in gemischten Jahrgängen spielen und für dieses
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Turnier die Mannschaften nicht auseinander genommen werden sollen. Eine Kontrolle
der Spielerpässe entfällt.
Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat das Recht auf Anstoß und beginnt
von der Turnierleitung aus gesehen auf der linken Spielhälfte.
Alle Spiele werden ohne Pause und ohne Seitenwechsel durchgeführt.
Abstöße über die Mittellinie haben einen Freistoß ab der Mittellinie vom Anstoßpunkt
zur Folge.
Anstöße und Freistöße sind alle indirekt auszuführen.
Die Rückpassregel kommt nicht zur Geltung.
Die Gruppenplatzierung wird wie folgt ermittelt:
- Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Torverhältnis.
- Bei gleicher Punktzahl und gleichen Torverhältnis zählt der direkte Vergleich.
- Bei völliger Gleichheit aller Kriterien findet ein 9-Meterschiessen statt (mit 3
Schützen je Team). Ist der Spielstand nach den ersten drei Strafstößen nach wie
vor unentschieden, werden bis zur Entscheidung weitere 9-Meter im Modus 1
gegen 1 durchgeführt.
Bei Finalspielen mit unentschiedenem Spielstand findet ein 9-Meterschiessen nach
dem vorab beschriebenen Muster statt, um den Sieger zu ermitteln.
Die anfallenden Gruppen- und Finalspiele werden laut Spielplan durchgeführt. Über
Änderungen entscheidet generell die Turnierleitung.
Schiedsrichter:
Die Schiedsrichter werden vom Ausrichter gestellt.

Fair Play:
Wir weisen alle Zuschauer, Trainer und Betreuer darauf hin, dass Fair Play bei uns
ernst genommen wird.
Wir bitten alle sich auf ihre Vorbildfunktion gegenüber den Kindern zu besinnen und von
beleidigenden Äußerungen und verbalen Angriffen gegen Betreuer und Fans anderer
Vereine sowie der Schiedsrichter und Turnierleitung Abstand zu nehmen. Bei groben
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Verstößen kann die Turnierleitung einen Ausschluss des betroffenen Vereins vom
Turnier beschließen.
Turnierleitung:
Sie besteht aus Mitgliedern unserer Fußballabteilung. Proteste sind unmittelbar nach
Ende der Begegnungen bei der Turnierleitung anzumelden. Die Turnierleitung wird der
Entscheid über die Gewährung oder Ablehnung des Protestes vorbehalten. Die
Entscheidungen der Turnierleitung sind unanfechtbar.
Haftung:
Der Veranstalter bzw. Ausrichter vom "7. Tricky Cup 2018" wird und kann für Personen, Vermögens- und Sachschäden sowie Unfälle jeglicher Art keinerlei Haftung
übernehmen. Dies gilt auch für abhanden gekommene Gegenstände. Angerichtete
Schäden werden dem Verursacher bzw. dessen Verein in Rechnung gestellt.
Die Vereine werden gebeten, die Umkleideräume ordentlich und sauber zu verlassen
sowie die Platzanlage pfleglich zu behandeln. Wir bitten, keine Gegenstände in den
Umkleiden zu lassen.
Für die Sicherheit und Aufsicht der Teilnehmer der Veranstaltung in den
Umkleideräumen und auf dem Turniergelände sorgen die teilnehmenden Vereine selbst
und sind hierfür selbst verantwortlich.
Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende
Turnierordnung und alle Entscheidungen der Turnierleitung an.
Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften eine gute Anreise und einen fairen
und spannenden Turnierverlauf!
Mit sportlichem Gruß
Daniel Schröer
Im Namen vom Orga-Team
"7.Tricky-Cup 2018“ der TSG Harsewinkel von 1925 e.V.
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