Teilnahme- und Turnierbestimmungen
1.

Eine Mannschaft besteht aus maximal 10 Spielern, wobei immer 5 Spieler gleichzeitig im Feld
sind (1 Torwart und 4 Feldspieler).
Gemischte Mannschaften sind möglich und auch erwünscht.
Von Spiel zu Spiel kann beliebig gewechselt werden, während des Spiels darf jedoch nicht
ausgewechselt werden.
Die Namen aller Mannschaftsmitglieder müssen bei der Anmeldung angegeben werden,
können aber bis zum ersten Spiel bei der Turnierleitung noch ergänzt werden.
Ein Spieler kann nur in einer Mannschaft gemeldet werden.

2.

Gespielt werden sollte in möglichst einheitlicher Spielkleidung und in Turnschuhen,
Fußballschuhe sind nicht erlaubt.
Der Spielball ist ein Softball mit ca. 20 cm Durchmesser

3.

Die Spielzeit beträgt 6 Minuten je Spiel jeweils ohne Seitenwechsel.
Das Turnier wird mit 8 Mannschaften in 2 Gruppen gespielt.
Der Turniermodus ist aus den Spielplänen ersichtlich und ist verbindlich.
Änderungen durch unvorhersehbare Umstände bleiben vorbehalten.

4.

Jeder Spieler hat an einer Stange seinen Platz. In seinem bestimmten Spielbereich darf er sich
an der Stange frei bewegen, jedoch muss er die Stange ständig mit beiden Händen fest
umschließen und sich mit dem Oberkörper ständig oberhalb der Stange befinden. Handspiel ist
nicht erlaubt. Das Hangeln nach hinten oder nach vorne, um an den Ball zu kommen, ist nicht
gestattet. In diesem Fall spricht der Schiedsrichter den Ball der Gegenseite zu. Ist der Ball von
beiden Parteien nicht erreichbar, gibt es Einwurf gemäß Punkt 8. Innerhalb des Spieles darf der
Ball auch oberhalb der Laufstangen gespielt werden. Bei den Finalspielen, die nach Ablauf der
regulären Spielzeit unentschieden stehen, folgt ein sofortiges Dreimeter-Schießen.
Der Ball darf max. 5 Sekunden im Besitz eines Spielers sein und muss dann weitergespielt
werden

5.

Torwartregeln: der Spieler an der letzten Stange gilt als Torwart. Es gelten die gleichen
Spielregeln wie für die Feldspieler. Auch er darf den Ball nicht mit der Hand spielen.

6.

Freistoßregeln: ein Freistoß wird immer so ausgeführt, dass die beiden Offensivspieler den Ball
bekommen. Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Bei folgenden Regelverstößen wird auf Freistoß entschieden:
a) Wenn sich ein Spieler mit seinem Oberkörper kurzzeitig unterhalb der Stange befindet
b) bei Zeitspiel
c) bei Handspiel
d) sobald ein Spieler die Stange nicht mehr mit beiden Händen fest umschließt
e) wenn der festgelegte Spielbereich an der Stange verlassen wird.

7.

Die erstgenannte Mannschaft spielt auf der linken Seite vom Betriebsgebäude aus gesehen.
Nach dem Aufrufen der Mannschaften wird innerhalb von 3 Minuten mit dem Spiel begonnen,
egal ob die Mannschaften vollständig sind.

8.

Das Spiel beginnt mit dem Einwurf des Balles durch den Schiedsrichter in Höhe der Mittellinie.
Nach jedem Tor erfolgt auch hier der Einwurf des Balles. Verlässt der Ball das Spielfeld, darf er
nur vom Schiedsrichter an der Mittellinie eingeworfen werden.

9.

Für Wertsachen und Garderobe wird seitens des Veranstalters keine Haftung
übernommen!

10. Mit der Teilnahme am Turnier erkennen die teilnehmenden Mannschaften diese
Turnierbestimmungen an.

