Turnierordnung
Spaß an sportlicher Betätigung, Freude am Ballsport und vor allem viel Gaudi und Teamspirit sollen
bei dieser Veranstaltung im Vordergrund stehen!


Eine Mannschaft besteht aus 1 Torwart und 6 Feldspielern. Zusätzlich dürfen beliebig viele
Ersatzspieler eingesetzt und beliebig oft ein- bzw. ausgewechselt werden. Alle Spieler sind nur für
die gemeldete Mannschaft spielberechtigt und dürfen beim Ausscheiden aus dem Turnier in keiner
anderen Mannschaft eingesetzt werden. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.



In jeder Mannschaft müssen mindestens 3 Frauen gemeldet werden, von denen immer mindestens
2 während der gesamten jeweiligen Spielzeit auf dem Feld als Spielerin mitwirken. Erzielte
Frauentore, wenn nicht von einer Aktiven erzielt, werden doppelt gezählt.



Während eines Spiels -

müssen immer mindestens 2 Frauen auf dem Feld stehen
darf nur max. 1 Aktiver auf dem Feld stehen
dürfen nur max. 2 ehemalige Handballspieler auf dem Feld stehen

 als Aktiv gelten alle Aktiven Handballer und Jugendspieler, die bis einschließlich
01.01.15 rückwirkend in einem Verein gespielt haben.
 als ehemalige Handballer zählen alle, die schon einmal (ab der C-Jugend) in einem
Verein gemeldet waren.
 Von diesen Regelungen ausgenommen sind Spieler/innen über 55 Jahre.
 Aktive und ehemalige Handballer werden vor dem Spiel gesondert gekennzeichnet


Das Team hat Vorrang: pro Spiel werden max. 2 erzielte Tore eines/einer Aktiven gewertet.
Ein aktiver oder ein ehemaliger Torwart darf nur als Feldspieler eingesetzt werden.



Die teilnehmenden Mannschaften müssen in einheitlicher Oberbekleidung antreten.
(Leibchen werden ggfs. zur Verfügung gestellt). Das kreativste Mannschaftsoutfit wird mit einem
Preis belohnt.



Die jeweilige Spielzeit beträgt 1x12 Minuten. Die Mannschaften müssen jeweils 5 Minuten vor
Spielbeginn bereit stehen.



Bei Punktgleichheit in der Gruppe zählt die Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz sowie wenn ein
Spiel in der K.o.-Phase unentschieden endet, wird ein Penalty-Werfen durchgeführt. Hierzu müssen
5 Schützen benannt werden. Besteht nach jeweils 5 geworfenen 7-Metern Gleichstand, wird die
Prozedur so lange um jeweils einen Wurf pro Mannschaft fortgesetzt, bis ein Sieger ermittelt wurde.



Die Mannschaftsverantwortlichen müssen bei Anmeldung der Mannschaft eine schriftliche
Aufstellung der Spieler/innen angeben. Spieler/innen, welche wie oben beschrieben als Aktive oder
Ehemalige gelten, sind gesondert zu vermerken. Falschangaben führen zum Ausschluss des
betreffenden Spielers.



In der Primshalle dürfen nur Sportschuhe mit nichtfärbenden Sohlen benutzt werden.
Haft- und Klebemittel sind ausdrücklich verboten.



Gespielt wird nach stark vereinfachten Handballregeln. Über Schritt- und Prellfehler wird individuell
großzügig entschieden, um den Spielfluss und den Spaß am Spiel zu gewährleisten.



Für Garderobe und Wertgegenstände übernimmt der HC Schmelz keine Haftung.

Die Turnierordnung wird durch die Anmeldung akzeptiert.
Schmelz, den 09.04.2018

Die Turnierleitung

