TURNIERBESTIMMUNGEN
1. Jede Mannschaft muß 30 Minuten vor Turnierbeginn anwesend sein.
2. Jede Mannschaft besteht aus höchstens 15 Spielern (einschl. Torwart).
Es wird mit einem Torwart und 5 Feldspielern gespielt.
3. Das Auswechseln ist nur bei einer Spielunterbrechung möglich;
gewechselt werden kann beliebig oft, so daß ein Spieler in einem
Spiel auch mehrmals eingesetzt werden kann.
4. Die Spielzeit wird durch den Schiedsrichter gestoppt.
5. Entscheidung bei Punktgleichheit in den Gruppen:
a) Tordifferenz
b) mehr erzielte Tore
c) direkter Vergleich
d) Los
6. Nach einem Torausball hat der Abstoß innerhalb des Strafraumes zu
erfolgen, wobei sich die Gegenspieler außerhalb des Strafraumes
befinden müssen.
7. Jeder Freistoß ist indirekt auszuführen.
8. Die Abseitsregel ist aufgehoben.
9. Ein Eckball kann direkt verwandelt werden.
10. Seitenausbälle werden eingeworfen.
11. Ein Spieler, der eine rote Karte erhält, ist für das darauffolgende Spiel
seiner Mannschaft gesperrt. Setzt eine Mannschaft einen gesperrten
Spieler ein, wird das Spiel mit 0:2 Toren als verloren gewertet.
12. Eine Mannschaft, die zu einem Spiel gar nicht oder zu spät antritt, wird
mit einem verlorenen Spiel und 0:2 Toren bestraft. Der jeweilige
Gegner erhält den Sieg kampflos zugesprochen.

13. Eine Mannschaft, die einen Spielabbruch verschuldet, wird vom
weiteren Spielverlauf ausgeschlossen, soweit sie grob fahrlässig
gehandelt hat. Über solche Fälle entscheidet die Turnierleitung. Es ist
auch möglich, daß solch eine Mannschaft mit 0:3 Toren und einem
verlorenen Spiel bestraft wird, ohne vom Turnier ausgeschlossen zu
werden.
14. Je ein Vertreter der teilnehmenden Mannschaften sollte während des
gesamten Turniers immer für die Turnierleitung erreichbar sein.
15. Bei Nichterscheinen einer bereits gemeldeten Mannschaft verfällt das
Startgeld zu Gunsten des Veranstalters.
16. Der Veranstalter übernimmt für Beschädigungen, Diebstähle und
Verletzungen keine Haftung.
17. Im übrigen gelten die Bestimmungen des DFB.
(u.a.: - Rückpaßregel gilt, d.h., der Torwart darf Rückpässe nicht mit der Hand aufnehmen.
- ein Sieg zählt 3 Punkte.)

18. Bei allen sonstigen Angelegenheiten entscheidet die Turnierleitung,
dies gilt jedoch nicht bei Schiedsrichterentscheidungen.

Wichtiger Hinweis
Wir, der Fan-Club Fortuna-treu, müssen als Veranstalter darauf hinweisen,
daß ein Unfall- oder Haftpflichtversicherungsschutz unsererseits nicht
übernommen werden kann !!!

