Sportfest 2022
Turnierbestimmungen Krempions League
1. Jede Mannschaft besteht aus
Höchstens 10 Spielern, von denen
jeweils 4 Feldspieler und 1
Torwart gleichzeitig auf dem Feld sein
dürfen.
2. Auf dem Spielfeld dürfen nicht mehr
Als 2 aktive Spieler gleichzeitig eingesetzt
sein. Als Aktiver gilt, wer in der
abgelaufenen Saison in mindestens 2
Punktspielen eingesetzt war und das 35.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
3. Alle Spieler müssen vor dem ersten
Spiel der Turnierleitung namentlich
gemeldet werden. Es dürfen keine Spieler
mehr gestrichen werden. Nachtragen ist
bis zur Gesamtzahl von 10 Spielern
erlaubt . Aktive müssen auf der
Mannschaftsmeldung durch ein "A"
gekennzeichnet werden und während des
Spiels die Markierung für den
Schiedsrichter ersichtlich tragen. Jeder
Spieler
darf während des Turniers nur in einer
Mannschaft mitspielen. Verstöße gegen
diese Vorschriften werden mit 3 zu 0 für
den Gegner gewertet, sofern der
Turnierleitung die notwendigen
Informationen am gleichen Tag vorliegen.
Werden Verstöße gegen die Aktivenregeln
später bemerkt, behält sich die
Turnierleitung das Recht vor, die
Mannschaft vom Turnier auszuschließen.
4. Alle Teilnehmer müssen das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Sie
unterliegen jedoch erst ab dem
vollendeten 16. Lebensjahr den
Bestimmungen für Aktive.
5. Das Ein- und Auswechseln von

Spielern ist beliebig oft gestattet und
muss an
der Mittellinie erfolgen. Verstößt ein
Spieler gegen diese Bestimmung, ist an
der Stelle,
wo der Ball zum Zeitpunkt der
Spielunterbrechung gespielt wurde,
das Spiel mit einem indirekten Freistoß
für die gegnerische Mannschaft
fortzusetzen und der verursachende
Spieler
zu verwarnen.
6. An- und Schlusspfiff erfolgen durch
den jeweiligen Schiedsrichter. Die
erstgenannte Mannschaft hat Anstoß.
Nach
Seitenaus wird der Ball eingerollt.
7. Sollte eine Mannschaft zur angesetzten
Zeit nicht anwesend bzw. spielbereit
sein, so wird das Spiel mit 3:0 Punkten
und 3:0 Toren für den Gegner
gewertet.
8. Eine Zeitstrafe beträgt 2 Minuten.
ein auf Dauer des Feldes verwiesener
Spieler ist vom weiteren Turnier
ausgeschlossen.
9. Bei Punktgleichheit nach der
Vorrunde entscheidet die Platzierung in
den
Gaudi-Wettbewerben über das
Weiterkommen.
Ansonsten entscheiden a) Punkte, b)
direkter Vergleich, c) Tordifferenz und
d) geschossene Tore. Bei Punkt-, Tor-,u.
Tordifferenzgleichheit erfolgt ein
Neunmeterschießen.
.
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10. Besondere
Regelbestimmungen:
Abseits
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
Strafstoß
Die Ausführung des Strafstoßes erfolgt
vom 9-m-Strafstoßpunkt aus. Ein
Anlauf ist beim Strafstoß gestattet, er darf
jedoch höchstens 2 m betragen.
Abstoß
Der Abstoß wird innerhalb des
Strafraumes
an einem beliebigen Punkt ausgeführt.
Der Ball muss den Strafraum verlassen
haben, bevor er von einem Mitspieler oder
Gegenspieler gespielt werden kann.

Abschlag, Abstoss über die
Mittellinie
Direkte Zuspiele aus Abschlägen,
Abstössen oder Abwürfen sind erlaubt.
Eckstoß
Es gelten die Bestimmungen des
Normalen Spielfeldes mit der Ausnahme,
dass der Abstand zum Eckstoßschützen
mindestens fünf Meter betragen muss.
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt
erzielt werden.
Freistoß
Freistöße werden indirekt ausgeführt.
Dabei muss der Abstand der
Gegnerischen Spieler mindestens fünf
Meter
betragen.
Rückpass
Die Rückpassregel gilt.

11. Neunmeterschießen
Das Neunmeterschießen zur
Spielentscheidung wird analog der
Bestimmungen des Elfmeterschießens
durchgeführt,mit der Ausnahme, dass alle
einsatzberechtigten Spieler, auch wenn
sie beim Schlusspfiff nicht auf dem
Spielfeld waren, mitwirken können.
Eine Mannschaft muss die Mindestzahl
von fünf Spielern zur Verfügung haben,
um am Neunmeterschießen zur
Spielentscheidung teilnehmen zu können.
Ist nach Beendigung des ersten
Durchganges noch keine Entscheidung
gefallen, setzen die gleichen fünf Spieler
das
Neunmeterschießen bis zur Entscheidung
fort. Von den beteiligten Spielern darf
jeweils ein Spieler ersetzt werden, wenn
er sich beim Neunmeterschießen verletzt
hat.
12. Alle Entscheidungen der
Schiedsrichter
werden in jedem Fall als
Tatsachenentscheidungen gewertet, so
dass jegliche Einsprüche zurückgewiesen
werden.
13. Die Teilnahme an den GaudiWettbewerben ist zwingend.
Mannschaften
die hierzu nicht mit mindestens
3 Spielern antreten, werden vom
weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen.

