Lie be Ha ndba llfre unde ,
de r S V Fo c kbe k be da nkt s ic h für Eure Anme ldung z um die s jä hrig e n Aa lv e rs upe rc up. Alle 132 Anm e ldung e n
ko nnte n im S pie lp la n be rüc ks ic htig t we rde n. Wir fre ue n uns m it Euc h auf e in s pa nne nde s Handballturnie r m it
fa ire n Sp ie le n auf de m ne ue n S po rtp latz im Krattre dde r. Trag t bitte z um gute n Ge ling e n be i und be ac hte t da zu
die nac hfo lg e nde n

Turnie rbe s timmung e n
1. Die Spiele werden nach den Bestimmungen und Satzungen des DHB und HVSH ausgetragen. Die Sonderregelungen
in der C, D und E-Jugend sowie bei den Maxis und Minis finden keine Anwendung. Offensive Spielweisen sollten jedoch
bevorzugt gespielt werden. Spielberechtigt sind die Jahrgänge der Hallensaison 2010/2011.
2. Die Spielzeit beträgt 1 x 15 min. ohne Pause. Team-Time-Out wird nicht gewährt. Gespielt wird auf Rasenplätzen. Das
Spielen in Stollenschuhen ist untersagt. Die Maxis spielen auf verkleinerte Tore 1,60 x 3,00 m, die Miniminis zusätzlich
auf verkleinertem Feld 4+1.
3. Das Auswechseln der Spieler zwischen einzelnen Mannschaften einer Altersgruppe ist nicht gestattet. In der
weiblichen Jugend E dürfen keine männlichen Spieler eingesetzt werden.
4. Wird ein Spieler vom Spiel ausgeschlossen, so ist er für die restlichen Spiele gesperrt.
5. Über die Ermittlung des Staffelsiegers und der -platzierungen entscheidet bei Punktgleichheit das Torverhältnis nach
dem Subtraktionsverfahren und bei Übereinstimmung die mehr erzielten Tore. Wird in beiden Fällen Gleichheit erzielt, so
entscheidet der direkte Vergleich. Ist auch hier das Spiel unentschieden ausgegangen, findet ein 7-Meter-Werfen mit je
drei Spielern statt.
6. In allen Altersklassen 2 Vorrundenstaffeln erreichen die beiden Gruppenbesten die Zwischenrunde. In Altersklassen
mit 3 Vorrundenstaffeln erreichen zusätzlich die beiden besten Gruppendritten die Zwischenrunde. Bei Ermittlung der
beiden besten Gruppendritten zählt zunächst die Punktdifferenz und anschließend das Torverhältnis. In der weiblichen B
und männlichen Jugend A und B wird in einer Staffel gespielt. Die beiden Staffelersten bestreiten in der männl. A das
Finale. In der weiblichen Jugend A wird eine Doppelrunde gespielt.
7. Unentschieden ausgehende Zwischen- und Endrundenspiele werden durch " Golden Goal " entschieden. Die
Verlängerung wird mit Schiedsrichterball begonnen.
8. Jeder Verein sollte vor Aufnahme seiner Spiele beim Schiedsrichterwagen einen Schiedsrichter benennen, der im
Bedarfsfall eingesetzt wird.
9. Alle Spiele werden rechtzeitig über Lautsprecher angesagt. Unpünktliches Erscheinen zieht Spiel- und Punktverlust
nach sich ( 0:3 Tore und 0:2 Punkte ). Die erste Partie ist im ausgedruckten Spielplan farblich gekennzeichnet.
10. Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft stellt einen spielfähigen Ball (kein Softball bei Minis), ist für evtl.
notwendige Auswechseltracht verantwortlich und hat Anwurf. Die jeweilige Siegermannschaft ist dafür verantwortlich,
dass die Schiedsrichterkarte s o fo rt nach Spielende zum Kampfrichterwagen gebracht wird.
11. Einsprüche und Proteste sollten nach Möglichkeit unterbleiben. Ansonsten entscheiden drei Sportfreunde vom
Kampfgericht.
12. Sämtliche Mannschaften haben die Spielerpässe für eine evtl. Kontrolle mitzubringen, da sonst bei nicht vorliegender
Spielberechtigung Punktverlust droht.
13. Noch nicht gezahlte Meldegelder bitten wir beim Kampfgericht zu entrichten. Hier sind auch die Quittungen erhältlich.
14. Betreuer achten auf die Sachen und Wertgegenstände ihrer Spieler selbst. Für verlorengegangene oder entwendete
Gegenstände wird die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen.
15.Ausfallende Mannschaften bitten wir rechtzeitig bei Holger Petersen ( Jugendwart ) unter Tel. 04331 / 62456 oder
0174 / 7040299 abzumelden, damit evtl. eine Ersatzmannschaft nachrücken kann.
16.Die Sieger von der Jugend E bis C erhalten ein T-Shirt für jeden Spieler ( höchstens 13 ) und einen Pokal mit Ball. Die
Jugend B gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 75,- Euro mit Spielball und die Jugend A ein Preisgeld in Höhe von 100,Euro mit Spielball. Die zweitplazierten Mannschaften erhalten jeweils einen Trainingsball. Bei den Maxis werden
Medaillen verteilt Der Turniersieger und Zweite erhält zusätzlich einen Ball. Bei den Miniminis sind alle Spieler Sieger
und bekommen einen Preis.. De r e rfo lg re ic hs te Ve re in wird m it de m Wande rpo ka l „Aalv e rs upe rc up“ be lo hnt.
17. Den verursachten Müll bitten wir in den bereitgestellten Behältern zu entsorgen und den Sportplatz sauber zu
verlassen. Auf dem Sportplatz werden Sanitäter der Johanniter-Unfallhilfe anwesend sein. Für Verletzungen übernimmt
der Veranstalter keine Haftung.
1 8. Bitte nutz t d ie Parkp lätz e be i EDEKA, Ho bby und im Buc he nwe g .

