
 
 

Teilnahmeberechtigung 
 

 Spielberechtigt ist jeder Mensch! Egal ob Mann oder Frau, Kreuz oder Queer, 

  Jung oder Alt, Fußballer oder Nicht-Fußballer! Vereine, Abteilungen, Firmen, 

  Stammtische, Cliquen, Hobbymannschaften - jeder ist willkommen. Cyborgs und 

  sontsige KI sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Mannschaften 
 

 Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 Spielern. Nach oben sind keine  

  Grenzen gesetzt. Bei mehr als sechs Spielern kommen dann halt nicht alle zum 

  Schießen. Frauen dürfen übrigens bei den Herren (mit den gleichen Rechten und 

  Pflichten) mitmachen. Andersrum leider nein. Personen die sich LGBTIQ+ 

  zugehörig fühlen, schießen bei den Herren. Ein Mindestalter ab 14 Jahre wird 

  empfohlen. Ein Spieler einer Mannschaft muss mindestens 16 Jahre alt sein. 

 

Modus 
 

 Es wird abwechselnd geschossen, wobei die erstgenannte Mannschaft beginnt.  

 Die Herren schießen von 11 Meter auf große Tore.  

 Die Damen von 9 Metern auf Jugendtore.  

 Die Vorrunde findet im Gruppenmodus statt.  

 Hier schießt jede Mannschaft fünfmal. Unabhängig vom Spielstand. So sind 

  Ergebnisse von z.B. 5:1 oder auch 5:5 möglich.  

 Für ein Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und für eine  

  Niederlage gibt es leider nix an Punkte.  

 Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, dann die  

  Tordifferenz und anschließend die Anzahl an geschossener Tore. Sollte dann 

  immer noch Gleichstand  herrschen gibt’s Wettsaufen. 

 Steht im K.O.-Modus nach je fünf Elfmetern noch kein Sieger fest, wird das 

  Elfmeterschießen in der gleichen Abfolge und im Sudden-Death-Modus  

  fortgesetzt. Die Reihenfolge der Schützen muss dabei beibehalten werden. 

 

Sonstiges 
 

 Ein Startgeld wird nicht erhoben. 

 Die angegeben Zeiten sind Richtzeiten und können je nach Treffsicherheit nach 

  „vorne“ oder „hinten“ variieren. Wir beginnen pünktlich um 18:00 Uhr. Der Rest 

  ergibt sich. 



 Es wird empfohlen, dass sich alle Mannschaften um spätestens 17:45 Uhr,  

  (Damen 18:30 Uhr) eintreffen. 

 Der Mannschaftsführer hat sich von der Vollzähligkeit seiner Mannschaft zu 

  überzeugen und dies dann dem Schiedsgericht mitzuteilen. Ebenso muss dieser 

  seinen Spieler verständlich, lückenlos und fehlerfrei das Regelwerk mitteilen. 

  Unwissenheit schützt später nicht vor Strafe. 

 Der Schuss wird durch den Schiedsrichter durch Zuruf, Handzeichen oder Pfiff 

   freigegeben. Wird dies nicht beachtet, gilt der Schuss als verschossen und 

   wird nicht wiederholt. 

 Bei Spielerunterbesetzung gilt der jeweilige Schuss als verschossen. 

 Bitte vor dem Schießen austrinken, denn Gläser auf dem Platz sind verboten und 

   Glasscherben nur schwer zu entfernen. 

 Nichtantritt oder Verspätung wird mit 0:5 als verloren belohnt. 

 Der Torwart darf sich vor dem Schuss bewegen, muss aber auf der Torlinie 

   bleiben. 

 Keine Nachschussmöglichkeit. 

 Bei eintretender Dunkelheit wird unter Flutlicht zu Ende gespielt. 

 Tragen einer Sonnenbrille für den Schützen verboten. Wir sind nicht beim Poker. 

   Taucherbrille oder Klobrille sind erlaubt. 

 Die beste Mannschafts-/Spielerverkleidung wird prämiert. 

 Nach einer Begegnung sollte sich jede Mannschaft davon überzeugen, dass der 

   Schiedsrichter das Ergebnis richtig eingetragen hat. Späteres Reklamieren ist aus 

   organisatorischen Gründen leider nicht möglich. 

 Die Zweitgenannte Mannschaft hat den Zählerstand dem Schiedsgericht zu  

   übermitteln. 

 Sollte der Schütze das Tor nicht treffen muss dieser unaufgefordert den Ball 

   holen. 

 Das Turnier findet bei Wind und Wetter statt. Ausnahmen sind Erdbeben und  

   Vulkanausbruch 

 Fair Play, s´goht om nix ond soll Spaß macha… 

 Für Speiß und vor allem Trank ist gesorgt… 

 

 

Spielbeginn Herren :  18:00 Uhr 

Spielbeginn Damen : ca.19:00 Uhr 

 

 

Ende ca.  21:00 Uhr 

anschl. Siegerehrung und  

dann Party und Stimmung mit 


