Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Ort:

GSH Hirslen Bülach

Datum, Zeitplan:

Sonntag 27. Mai 2018, ab 08:00 bis ca. 14:20 Uhr

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer

Ausrüstung:

Die Mannschaften werden gebeten, in möglichst gleichfarbigen Leibchen anzutreten.
Die Hallen dürfen nur mit Hallenturnschuhen betreten werden (keine schwarzen Sohlen)

Verpflegung:

Während des Turniers führen wir einen Kiosk mit diversen Verpflegungsmöglickeiten

Besonderes:

Die Mannschaftsführer müssen sich mindestens 15 Minuten vor dem ersten Spiel ihres
T Teams am Schiritisch melden, um die Spielerliste abzugeben und den Turnierbeitrag
2 von 20.- Franken zu bezahlen

Auszug aus dem Reglement (Die wichtigsten Regeln für alle Kategorien)
Mannschaft:
- Auf dem Feld spielen gleichzeitig vier Feldspieler plus Torwart
- Die Auswechselspieler dürfen auf allen Positionen eingesetzt werden
- Auswechselspieler dürfen während des Spiels jederzeit und wiederholt eingesetzt werden, sofern die zu
ersetzenden Spieler das Feld verlassen haben
Technische Regeln:
- Der Ball darf sowohl im Stehen als auch im Laufen beliebig oft auf den Boden geprellt werden; hat man
ihn gefasst, muss er weitergespielt werden
- Der Ball darf höchstens drei Sekunden gehalten werden, auch wenn er am Boden liegt
- Man darf sich mit dem Ball in der Hand nur drei Schritte bewegen
- Man darf den Ball mit allen Körperteilen, ausser Unterschenkel und Fuss, spielen, werfen, schlagen,
stossen, fangen
- Der Torraum inkl. Torraumlinie gehört dem Torwart. Es ist nicht erlaubt, mit dem Ball die Torraumlinie
oder den Torraum zu betreten oder ohne Ball zu durchlaufen
- Es ist nicht erlaubt, den Gegner zu stossen, zu reissen, zu schlagen, festzuhalten oder mit den Armen
zu umklammern
- Für regelwidriges Vereiteln von Torchancen gibt es einen Penalty.
- Der Ball darf dem eigenen Torhüter, der im Torraum steht, nicht zurückgespielt werden (Freiwurf)
- Bei Freiwürfen muss der Gegner drei Meter Abstand halten.
- Alle Freiwürfe, Strafwürfe, Einwürfe und Eckbälle werden mit einer Hand ausgeführt, wobei ein Fuss
immer am Boden bleiben muss
- Bei absichtlichem Foulspiel wird der Spieler für zwei Minuten hinausgestellt
- Berührt der Torwart den Ball, bevor er über die Grundlinie (Verlängerung der Torlinie) ins Aus rollt, gibt
es Abwurf
- Schiedsrichterentscheide sind unanfechtbar!
Bei Punktgleichheit mehrerer Mannschaften entscheidet:
1. Tordifferenz
2. Anzahl Plustore
3. direkte Begegnung
4. Penaltyschiessen

