4. Gänsberg-ElferCup für Jedermann
Samstag 29. Juni 2019, Sportplatz Gänsberg

Spielregeln
1. Teilnahmebedingungen
Teilnehmen kann jede und jeder, der das 12. Lebensjahr vollendet hat und schriftlich
angemeldet ist. Die Teilnahme ist nur bei einer einzigen Mannschaft möglich.
2. Preise
Die 3 bestplatzierten Teams erhalten Preise. Außerdem werden die originellsten
Mannschafts-Outfits prämiert.
3. Spieleranzahl
Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern, wobei der Torwart auch als Schütze antritt.
Alternativ sind 6 Spieler möglich, wobei der Torwart nicht als Schütze eingesetzt wird. Der
vor Turnierbeginn festgelegte Torwart muss diese Funktion über das ganze Turnier
ausüben; ein beliebiger Wechsel ist nicht möglich. Kann der Torwart aus
Verletzungsgründen das Turnier nicht fortführen, kann die Mannschaft aus den
gemeldeten Spielern einen neuen Torwart benennen. Wird eine Mannschaft während des
Turniers durch Verletzung auf weniger als 5 Spieler reduziert, entscheidet das Los, welcher
Spieler zweimal schießt. Eine Ergänzung durch zusätzliche Spieler ist nicht erlaubt.
4. Austragungsmodus
Es wird auf normale Fußballtore (7,32m x 2,44m) geschossen. Die im Turnierplan
erstgenannte Mannschaft beginnt mit Schießen. Danach wird abwechselnd geschossen,
wobei jeder Spieler nur einmal schießen darf.
Gespielt wird zunächst in Gruppen, wobei innerhalb der jeweiligen Gruppe jeder gegen
jeden antritt. Die jeweils bestplatzierten Teams treten danach im k.o.-System
gegeneinander an. Die Anzahl der Gruppen, Gruppenstärke, Zahl der Qualifizierten für die
k.o.-Runden und die Zahl der k.o.-Runden richten sich nach der Zahl der Anmeldungen.
In der Gruppenphase erhält die Mannschaft mit der höheren Trefferzahl als Sieger 3
Punkte, der Verlierer 0 Punkte. Bei unentschiedenem Spielausgang erhält jede Mannschaft

1 Punkt. Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheidet zunächst die
Tordifferenz, danach die Zahl der mehr geschossenen Tore, danach der direkte Vergleich.
Ist auch dann keine Entscheidung möglich, wird ein Entscheidungsschießen ausgetragen,
bei dem jede Mannschaft zunächst 5 Schuss hat. Ist dann noch immer keine Entscheidung
gefallen, wird solange weiter geschossen, bis eine Mannschaft verschießt und die andere
im gleichen Durchgang trifft. Die Reihenfolge der Schützen bleibt unverändert.
In den k.o.-Runden wird nach jeweils 5 Schützen und unentschiedenem Spielstand
unmittelbar verlängert.
5. Nichtantritt
Tritt eine Mannschaft nicht an oder beendet das Turnier vor Beginn der k.o.-Phase, so
werden alle bereits ausgetragenen Spiele mit 3 Punkten und 3:0 Toren für die
gegnerischen Mannschaften gewertet. Beendet eine Mannschaft in der k.o.-Phase das
Turnier, wird bei laufendem Spiel der aktuelle Gegner als Sieger gewertet, zwischen k.o.Runden der Gegner des nächsten auszutragenden Spiels.
6. Ausführen der Elfmeter
Jeder Schuss muss vom Schiedsrichter freigegeben werden. Indirektes Ausführen des
Elfmeters ist nicht erlaubt. Der Torwart darf sich vor dem Schuss bewegen, darf jedoch die
Torlinie nicht verlassen.
7. Rechtsordnung
Proteste wegen eines Regelverstoßes müssen sofort nach Spielende bei der Turnierleitung
eingelegt werden. Diese entscheidet an Ort und Stelle.
8. Versicherung und Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, insbesondere nicht für Verletzungen oder
Diebstahl. Die Teilnehmer erkennen mit der Anmeldung diese mit Spielregeln
überschriebenen Durchführungsbestimmungen für den Gänsberg-Elfer-Cup an.
9. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt unter Angabe eines Team-Verantwortlichen mit Kontaktdaten, den
weiteren Mannschaftsmitgliedern und einem frei wählbaren Teamnamen schriftlich über
das Anmeldeformular. Anmeldeschluss ist der 21.06.2019. Das Anmeldeformular ist unter
www.borussia-spiesen.info und im Sportheim des SV Borussia 09 Spiesen verfügbar.

Infos unter www.borussia-spiesen.info und www.facebook.com/borussiaspiesen
Kontakt: Ralf Gisch, Tel. 0172 / 1319750; borussiaspiesen@t-online.de

