Turnierordnung Mini-Kicker WM
1.

Es gelten die Regeln des FairPlayLiga. Spielzeit 1 x 12 Minuten

2.

Vor dem ersten Spiel ist bei der Turnierleitung ein Spielbericht,
ordnungsgemäß ausgefüllt abzugeben. Die Spielberechtigung
muss durch den Spielerpass nachgewiesen werden. Altersklasse 2007 und Jünger

3.

Es wird auf zwei Plätzen gespielt, wobei die linke Platzhälfte Platz 1
und die rechte Platz 2 ist.

4.

Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft, spielt von links nach rechts
und hat Anstoß. Es wird ohne Seitenwechsel gespielt.

5.

Die Rückpassregel kommt nicht zur Anwendung.
keine Konseqenzen bei falschem Einwurf

6.

Bei Punkt- und Torgleichheit entscheidet die Anzahl der mehr erzielten Tore,
sind diese gleich, der direkte Vergleich. Ist auch dieser unentschieden, wird im
Anschluss an das letzte Gruppenspiel ein 7m-Schiessen durchgeführt.
Endet ein Viertelfinal-, Halbfinal- oder Finalspiel unentschieden, wird auch hier sofort
in Anschluss ein 7m-Schiessen durchgeführt.
Hierfür stellt jede Mannschaft 5 Schützen, falls danach keine Entscheidung
gefallen ist, wird abwechselnd bis zur Entscheidung weiter geschossen.

7.

Die Umkleidekabinen dürfen nicht als Aufenthaltsraum, sondern nur zum
Umkleiden genutzt werden. Für Schäden haftet der jeweilige Verein.

8.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände,
jeder Verein ist für sein Eigentum (Wertsachen, Kleidung) selbst verantwortlich.

9.

Verantwortlich für den Ablauf des Turniers ist allein die Turnierleitung, die auch bei
Unstimmigkeiten allein entscheidet. Alle Entscheidungen während der Vorundenspiele
treffen die Spieler selber, wenn nötig unter Mithilfe des Spielbeobachters.
Der Spielbeobachter sollte so wenig wie möglich eingreifen und immer erst die Kinder
entscheiden lassen.

11.

Die weiters Vorgehensweise nach den Vorrundenspielen wird dann mit den beteiligten
Mannschaften vor Ort abgeklärt (ob weiterhin die Regeln der FairPlayLiga gelten,
oder ob die Spielbeobachter die Spielen auf dem Feld dann leiten).

Algemeine Regeln der FairPlayLiga
12.
13.

14.

Coachingzone: Die Trainer, sowie die Auswechselspieler halten sich in der
Coachingzone auf (oranges Feld). Kein Trainer oder Betreuer darf hinter bzw. neben
dem eigenen bzw. gegnerischen Tor stehen.
Spielbeobachter: Ein Spielbeobachter hält sich am Spielfeldrand ohne Pfeife auf. Bei
Problemen, die die Kinder nicht lösen können hilft der Spielbeobachter – ebenso bei
Anstoß von der Mittellinie aus. Der Spielbeobachter sollte so wenig wie möglich
eingreifen und immer erst die Kinder entscheiden lassen.
Eltern/Angehörige: Die Eltern und Angehörige halten sich in der Fanzone auf. Der
gastgebende Verein hat darauf zu achten und Fanzonen einzurichten.

gez. Turnierleitung
FC Donop/Voßheide

