Sehr geehrte Turnierveranstalter im Gebiet Süd/Ost?
Betrifft:

GEBIET SÜD/OST

➢ Die Schiedsrichter sind verpflichtet, den Namen und die
➢ Funktion am Spielbericht einzutragen!!
Nochmals die wichtigsten Turnier- bzw. Spielregeln:
Turnierregeln des Gebietes Süd/Ost:
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Rauchverbot in der Kantine bei der Ausgabe
Passkontrolle (verpflichtend)
Schienbeindeckelpflicht
Markierung (keine Hütchen außer Corner)
Bälle zum Aufwärmen selbst mitbringen
Einheitliche Schiedsrichterkleidung
Schiedsrichter mit Turnierregeln vertraut
Die Trainer sind für die Ordnung und Sauberkeit ihrer Kabinen
nach dem Turnier verantwortlich.
Der Turnierveranstalter hat darauf zu achten und höflich darum
zu bitten, dass die Eltern den Platz nicht betreten,
sondern außerhalb des Spielfeldes sich aufhalten!

Spielregeln (bitte weitergeben und aushängen):
> Ausschuss, Auswurf und Abstoß über die Mittellinie ist erlaubt.
> Strafraum, Strafpunkt und Mittellinie unbedingt markieren.
> Der Abstoß kann sowohl mit dem Fuß erfolgen, sowie auch mit

> der Hand ausgeworfen werden.
> Es gibt kein Abseits.
> Rückpass ist erlaubt.
> Blaue Karte: Zwei Minuten – Spieler kann ersetzt werden
> Bei fehlerhaftem Outeinwurf Spieler aufmerksam machen und
> wiederholen lassen.
> Die Schiedsrichter sind unbedingt mit den Spielregeln vertraut zu
> machen.
> Der Abstand beim Anstoß muss unbedingt eingehalten werden.

Turniertermine: Samstag ab 10.00 Uhr spätestes 11.00 Uhr

➢ Wenn am Spieltag (Samstag) wegen Schlechtwetter abgesagt
wird, so ist der Nachtragstermin automatisch am nächsten Tag
(Sonntag).
Wenn am Sonntag auch Schlechtwetter ist, so ist das Turnier am
darauffolgenden Wochenende nachzutragen (Fr.- So.)
Bei der Einladung unbedingt beide Nachtragstermine mit
Uhrzeit bzw.Tag,( Fr-So.) bekannt geben!
Ebenso eine Kopie an den GJL mailen.
Bei den Turnieren darf keine Tabelle geführt werden,
sowie keine Tagesturniersieger gekürt werden.
➢ Nochmals zur Erinnerung: Der Turnierveranstalter ist
verpflichtet die Vereine, die bei seinem Turnier teilnehmen,
mindestens 14 Tage vorher, schriftlich einzuladen.
➢ Wenn die Turniereinladung mit den Ersatzterminen per mail bei euch
ankommt, und ihr könnt an einem der beiden Ersatzterminen NICHT
teilnehmen, so bitte um sofortige Rückmeldung an den Turnierveranstalter,
dass ihr an den oder diesen Ersatztermin nicht teilnehmen könnt! ( Es muss
aber ein wichtiger Grund sein), so entgeht ihr ein Nichtantreten!
➢ Wird erst nach der Absage eines Turnieres (vorwiegend wegen
Schlechtwetter) bekannt gegeben, dass ihr nicht teilnehmen könnt, so wird
das allerdings ein Strafa-Fall wegen Nichtantreten!
➢ KEIN Grund für die Absage ist: z.B. ein U 10 Turnier wird abgesagt, und auf
nächsten Samstag verschoben, wo auch die U 9 spielt, da kann ich nicht
teilnehmen, weil die Kinder in der U 9 sowie auch in der U 10 spielen, und
daher zu wenig habe, oder das Turnier wird auf Freitag verschoben, da habe
ich zu wenig Kinder, da die in der U 11 spielen!

( Diese Regeln haben natürlich für ALLE Veranstaltungen Gültigkeit,
ob Turniere, E-Turniere, Cupturniere, Mädchen-Turniere,
Hallenkantine,etc. für das GEBIET SÜD/OST!)
Für jene Turnierveranstalter, die sich nicht an die Regeln halten, bei
denen sehen wir uns leider gezwungen, für die nächste Saison an
diesen Verein KEINE Veranstaltung mehr zu vergeben!!
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