Turnierordnung – Frauen und Männer
1) Gespielt wird nach den Regeln des DHB und HVSH, soweit in den nachfolgenden Ziffern keine
Zusatzbestimmungen erfolgen.
2) Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten.
3) Sämtliche Mannschaften haben ihre Spielerpässe zu Kontrollzwecken auf Verlangen vorzulegen. Eine
Spielerliste ist jedoch nicht erforderlich, nur im Falle einer Verletzung wird ein Spielprotokoll angefertigt.
Jede Spielerin / jeder Spieler ist in der Mannschaft festgespielt, in der sie / er das erste Turnierspiel bestreitet. Sie
/ er darf während des Turniers in keiner anderen Mannschaft spielen, andernfalls droht Punktverlust für die
Mannschaft, für die die / der betreffende/r Spielerin / Spieler nicht spielberechtigt war.
4) Proteste sind (außer zu Punkt 3.) ausgeschlossen.
5) Das Spielen mit Stollenschuhen ist untersagt.
6) Die erstgenannte Mannschaft spielt mit dem Rücken zur Spielfeldnummer und hat Anwurf. Sie muss den Ball
stellen und bei gleicher Spielkleidung die Tracht wechseln bzw. Leibchen überziehen.
Bitte beachtet den Lageplan der Spielfelder und haltet Euch rechtzeitig vor Anpfiff der Begegnung am
Spielfeldrand bereit. Ihr vermeidet so Verzögerungen durch zu spätes Wechseln der Tracht bei Farbengleichheit.
7) Tritt eine Mannschaft zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht an, hat sie die Partie mit 0:2 Punkten und 0:3 Toren
verloren, es sei denn, beide Teams sind aus sportlichen Gründen einverstanden (und die Turnierleitung sieht
zeitlich eine Möglichkeit), das Spiel nachzuholen.
Die Spiele werden zwar durch Lautsprecher ausgerufen, eine Mannschaft kann ihr Nichtantreten aber nicht damit
begründen, dass sie die Ansage nicht gehört oder verstanden habe. Dafür gibt es schließlich die Spielpläne.
8) Bereits entrichtetes Meldegeld können wir leider bei Nichtantreten nicht zurücküberweisen. Am Turniertag
selbst sind wir unter der Handy-Rufnummer 0172/4375139 zu erreichen. Meldet Euch bitte, falls sich Eure
Anreise verzögert (Stau etc.).
10) Spielmodus:
Frauen: Die jeweils Erstplatzierten und Zweitplatzierten der Staffeln qualifizieren sich für die Endrunde der
Frauen A (Halbfinale).
Die jeweils Drittplatzierten und Viertplatzierten der Staffeln qualifizieren sich für die Endrunde der Frauen B
(Halbfinale).
Männer: Die jeweils Erstplatzierten und Zeitplatzierten der Staffeln qualifizieren sich für die Endrunde der Männer
A (Halbfinale).
Der Dritt- und Viertbesten der Staffeln spielen die Endrunde der Männer B (Halbfinale).
11) Bei Punktgleichheit in den Staffelspielen entscheidet zunächst das Torverhältnis (Substraktionsverfahren),
danach die Anzahl der geworfenen Tore und schließlich der direkte Vergleich über die Platzierung. Ist auch dann
noch keine Entscheidung gefallen, wird ein 7-m-Werfen (3 Schützen pro Mannschaft) durchgeführt.
Die Spiele der Hauptrunde (ab Viertelfinale) werden im K.o-System ausgetragen. Enden Spiele der
Hauptrunde unentschieden, werden sie um 2 x 3 Minuten verlängert. Ist dann noch keine Entscheidung gefallen,
findet ein 7-m-Werfen statt (zunächst 3 Schützen pro Mannschaft).
12) Die Erst- bis Viertplatzierten erhalten Sachpreise.
13) Die Schiedsrichter werden vom Veranstalter gestellt und angesetzt. Mitreisende Schiedsrichter sind
willkommen und melden sich bitte bei der Turnierleitung, damit sie bei Bedarf (gegen Aufwandsentschädigung)
eingesetzt werden können.
14) Sollten uns bei der Erstellung des Spielplanes Fehler unterlaufen sein, wären wir für rechtzeitige Hinweise
dankbar. Spielplanveränderungen, auf Grund von Absagen oder Fehlern, behalten wir uns ausdrücklich vor. Wir
informieren darüber spätestens am Spieltag. Der endgültige Spielplan steht Freitag den 14.06.2019 online unter
www.svt-neumuenster.de zur Verfügung.

