Spielregeln
Liebe Handballfreunde,
Vielen Dank für Eure Zusage zu unserem Handballturnier!
Dieses Jahr haben wir wieder erfreulich viele Jugendmannschaften am Start.
Wir bitten Euch an Eurer Zusage auch festzuhalten.
Achtung bei der weiblichen und männlichen E-Jugend spielen wir 6+1 nicht 2 mal 3:3 !
Es sollen alle Mannschaften mindestens 4 Spiele haben. Bei Bedarf wird der Spielplan noch geändert.
Gruppendritten und Gruppenvierten können evtl. noch gegeneinander spielen müssen. (Bei Viererstaffeln).
Bei der Einteilung wurde nach bestem Wissen der Leistungsstand berücksichtigt und
die Mannschaften der verschiedenen Kreise möglichst verteilt.
Auch wurde weitgehend berücksichtigt, dass möglichst die Mannschaften eines Vereins nicht gleichzeitig spielen.
Die Ausnahme besteht natürlich wenn in einer Altersgruppe 2 Mannschaften gemeldet wurden.
Das Turnier wird nach den Regeln des DHB durchgeführt. Gespielt wird im Punktesystem.
Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz. Ist auch diese gleich entscheidet die Anzahl
der geschossenen Tore, und wenn dann noch keine Entscheidung getroffen ist
erfolgt Siebenmeterschießen. Bei den Halbfinals und Überkreuzrunden gibt es keine Verlängerung bei
Unentschieden sondern gleich Siebenmeterschießen.
Aussnahme sind hier die Männer und Frauenspiele am Sonntag.
Hier entscheidet die Turnierleitung aufgrund der Ist-Situation (Tageszeit und Wetter).
Entweder 7.-Meterschießen oder 2x3min Verlängerung.
Bitte jede Mannschaft einen Spielball stellen. Erstgenannter stellt den Spielball (der andere ist Reserve).
Achtung - da kein Harzverbot herscht bitte vorher einigen mit welchem Ball gespielt wird.
Die zweitgenannte Mannschaft wechselt gegebenenfalls die Trikots.
Bei Nichtantreten oder verspätetem Erscheinen wird das Spiel als verloren gewertet (0.2 Punkte und 0:3 Tore).
In Streitfällen entscheidet die Turnierleitung.
Die Spiele werden auf Rasenplätzen ausgetragen. Es dürfen keine Stollen- oder Noppenschuhe (Fußballschuhe)
verwendet werden. Die Schiedsrichter werden die Spieler gegebenenfalls darauf hinweisen und bei
Nichtbeachtung disqualifizieren.
Die Turnierleitung sorgt für ein zügiges Wechseln der Mannschaften. Sind bereits mehrere Plätze spielbereit,
und der Start würde sich durch fehlbare Handlung einer Mannschaft verzögern, kann die Turnierleitung die Spielrunde beginnen.
Der Schiedsrichter des Spieles bei dem eine Mannschaft noch fehlt pfeift dann selbstständig die Partie an.
Die Zeit ist für diese Partie verloren und kann in der Regel nicht nachgeholt werden.
Bitte reisen Sie mit möglichst wenig Fahrzeugen an, auch der Umwelt zuliebe. Vielen Dank!
Bitte denken Sie auch daran keine Speisen und Getränke dürfen in den bewirtschafteten Bereich des
Festbetriebs mitgenommen werden. Das gilt besonders abends für die Tanzveranstaltungen.
Auch weisen wir darauf hin, dass der TSV Jöhlingen an der Aktion „7 aus 14“ zum Schutze der Jugend
teilnimmt. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass Jugendliche unter 16 Jahren keinen Alkohol
trinken dürfen. Unsere Helfer an der Bar und am Ausschank sind angewiesen keinen Alkohol an
Jugendliche abzugeben. Gegebenenfalls sich den Ausweis zeigen zu lassen.
Bitte achten auch Sie darauf, dass Ihre Jugendlichen unter 16 Jahren keinen Alkohol mitbringen oder
einkaufen. Bitte achten Sie auch darauf, dass die unter 18- jähringen keine brandweinhaltigen Getränke
mitbringen oder einkaufen.
Ihr TSV Jöhlingen
Turnierleitung
Turnierhotline: 0172 7277269
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