
Infos zum Turnier: 
 
Die Plätze sind Kunstrasenplätze, hier die aktuellen Grundsätze: 
Auf der kompl. Sportanlage ist das Rauchen verboten 
die Spieler müssen Schienbeinschoner tragen und Fußballschuhe mit Schraubstollen sind auf 
Kunstrasenplätzen verboten. 
 
Ab 9:15 Uhr werden alle Plätze für die Mannschaften der 3./4. Klassen zum Einspielen 
freigegeben. Um 09:30 Uhr wird das Turnier mit der Begrüßung der Mannschaften beginnen. 
DENKT an EURE Plakate oder Fahnen und bringt diese zur Begrüßung mit auf den Platz!! 
Anstoß der ersten Spiele ist pünktlich um 10:00 Uhr. 
 
Bitte rechtzeitig vor Turnierbeginn in am Platz sein! Es stehen zwar Umkleidekabinen zur 
Verfügung – aber nicht genug damit sich Zeitgleich alle Mannschaften umziehen können. 
 

Die Schüler der 3./4. Klassen spielen, wie im letzten Jahr, ihr Turnier zuerst komplett auf vier 
Spielfeldern parallel aus. Erst danach beginnt das Turnier für die anderen drei Altersgruppen. 
Fast das komplette Turnier wird, durch die vielen Spiele, auf vier Plätzen gespielt – daher Bitte 
während des Turniers nur Platz E (Skizze siehe unten) zum kicken nutzen. 
 
Für die Mannschaften der 5./6., 7./8. und 9./10. Klassen gilt: 
Ab der 11. Spielrunde (geplant 13:00 Uhr) stehen zwei Plätze zum Einspielen zur Verfügung. 
Bitte bis spätesten um 13:30 Uhr in Sportkleidung (Umgezogen!) auf dem Platz erscheinen. 
 
Bei der Ankunft am Platz wird bei der Anmeldung jeder Mannschaft eine kleine Broschüre mit 
einer Übersicht über die Anlage und dem bereinigten Spielplan nur für die Altersgruppe 
überreicht. Achtung: in diesen Spielplänen stehen nur die Spiele der entsprechenden 
Altersgruppe. Bitte unbedingt auf die Spiel-Nummern achten!. 
Unsere Bitte in diesem Zusammenhang an die Betreuer(innen), Trainer(innen) oder 
Begleiter(innen): 
Achten Sie bitte darauf, dass mit Abpfiff eines Spieles der Platz zügig verlassen wird, 
damit auch das folgende Spiel pünktlich angepfiffen werden kann. 
Zur Orientierung hängen große Exemplare der kompletten Spielpläne auf dem Platz bei der 
Turnierleitung, die nach jeder Spielrunde mit den entsprechenden Spielergebnissen aktualisiert 
werden. Anhand der eingetragenen Ergebnisse kann eindeutig abgelesen werden welche 
Spielpaarungen z. Zt. ausgetragen werden und wann die eigene Mannschaft das nächste Mal 
spielen wird. Zusätzlich werden die Spielpaarungen der folgenden Spielrunde kurz vor Ende der 
laufenden Spiele auch über Lautsprecher aufgerufen. 
 
Die im Spielplan Erstgenannte Mannschaft steht immer Innen zu den Zuschauertraversen und 
der Turnierleitung, die zweitgenannte Mannschaft immer Außen zur Platzbegrenzung.  
Anstoß hat immer die Zweitgenannte Mannschaft. 
 
Änderungen: 
Die Spielzeit für alle Altersklassen beträgt 10 Minuten. Es wird zentral von der Turnierleitung 



für alle Spielfelder gleichzeitig an- und abgepfiffen. Das Spiel ist durch den Pfiff der 
Turnierleitung sofort beendet; etwaige Tore zählen nur, wenn der Ball schon in der Luft ist. 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Die Turnierleitung verleiht keine Fußbälle an Mannschaften. 
Bitte haben Sie Geduld bis die Spielergebnisse in den Spielplan eingetragen sind (die 
Schiedsrichter bekommen für jedes einzelne Spiel eine kleine Karte mit der Spielpaarung um 
darauf das Ergebnis zu vermerken) diese Ergebnisse werden von der Turnierleitung in die 
Spielpläne übertragen. 
Gleiches gilt auch für den Abschluss der Gruppenphase und die Ermittlung der Gruppenersten 
und -zweiten. 
 
1) Regen: 
Kunstrasenplätze können ohne Probleme bei Regen bespielt werden, solange es nur regnet wird 
der Spielbetrieb nicht unterbrochen. Bei Gewittern Können wir NICHT spielen – die Partien 
werden solange unterbrochen und die Mannschaften dürfen während eines Gewitters NICHT 
auf dem Platz bleiben. 
 
2) 3, / 4. Klassen: 
In diesem Jahr mit 23 Mannschaften, die Mannschaften sind in sechs Gruppen (1-6) eingeteilt, 
mit jeweils vier Mannschaften. Es kommen nur die sechs Gruppenersten und zusätzlich die zwei 
besten zweitplazierten Mannschaften weiter. Wir werden nach der Vorrunde für die 
Zweitplazierten die erzielten Punkte, geschossenen Tore, und die kassierten Tore vergleichen. 
Sollten dann mehr als eine Mannschaft gleichwertig sein entscheidet ein Siebenmeterschießen 
mit drei Spielern. Die Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalspiele werden im KO-System 
ausgetragen. 
 
3) 5. / 6. Klassen: 
14 Mannschaften in drei Gruppen mit je vier Mannschaften. Es kommen nur die drei 
Gruppenersten sowie die beste zweitplazierte Mannschaft weiter. Die Halbfinal- und die beiden 
Finalspiele werden im KO-System ausgespielt. 
 
4) 7. / 8. Klassen: 
7 Mannschaften in zwei Gruppen mit vier bzw. drei Mannschaften. Es kommen die beiden 
Gruppenersten sowie die zwei zweitplazierten Mannschaften weiter. Die Halbfinal- und die 
beiden Finalspiele werden im KO-System ausgespielt. 
 
5) 9. / 10. Klassen: 
7 Mannschaften in zwei Gruppen mit vier bzw. drei Mannschaften. Es kommen die beiden 
Gruppenersten sowie die zwei zweitplazierten Mannschaften weiter. Die Halbfinal- und die 
beiden Finalspiele werden im KO-System ausgespielt. 
 
Wir halten wieder, wie in jedem Jahr, für jede Mannschaft 10 Medallien für die Teilnahme am 
Turnier bereit. 
für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung: 
Stefan Prodöhl 0172 451 09 65 
oder 



Helmut Boveland 040-3001 2247 07:00-15:30 
 


