Spielregeln & Anmeldung
‚Human Table Soccer‘
(Unser Dorf spielt Fußball 2018)
Am Turnier dürfen alle Personen teilnehmen, die
sich sportlich betätigen wollen und mindestens
16 Jahre alt sind. Außerdem muss der Melder
der Mannschaft Mitglied in einem Frankenholzer
Verein, in Frankenholz wohnen oder als lokaler
Unternehmer tätig sein.
Eine spielende Mannschaft besteht aus fünf
Personen (ein Torhüter, zwei Verteidiger und
zwei Stürmer). Es dürfen jedoch unbegrenzt Spieler je Mannschaft gemeldet
werden.
Das Startgeld von 15,- € pro Mannschaft ist vor Spielbeginn zu entrichten. Die
Startgelder werden für die Preise verwendet.

Spielregeln:
Das Spielfeld (4,5x10 Meter) besteht aus einer aufblasbaren Plastikumrandung.
Darauf sind Querstangen befestigt, an denen die Spieler/Innen agieren.
Ein Spiel dauert 2x5 Minuten (Halbzeit: zwei Minuten). Spielerwechsel sind nur
während der Halbzeitpause möglich.
Alle Spieler/Innen müssen Sportschuhe (auf keinen Fall Fußballschuhe!) tragen.
Einheitliche Trikots sind erwünscht, aber keine Pflicht.
Der Ball darf max. fünf Sekunden im Besitz eines Spielers sein und muss dann
weiter gespielt werden. Die Hände dürfen die Schlaufen an den Kickerstangen
nicht verlassen (Regelverstoß wird mit 3m-Schießen geahndet!). Grundsätzlich
muss jeder Spieler mit dem Bauch zur Stange stehen. Das Schlüpfen vor bzw.
unter der Stange hindurch ist streng verboten!

Der Entscheidung des Schiedsrichters ist Folge zu leisten. Foulspiel wird mit
Ballbesitz der gegnerischen Mannschaft fortgesetzt. Keine Hände! – d.h. weder der
Torwart noch die Feldspieler dürfen die Hände benutzen. Zum Anstoß wird der
Ball vom Torwart ins Spiel gebracht. Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, gibt es
Einwurf an der Stelle, an der der Ball das Spielfeld verlassen hat.
Gespielt wird in Gruppen, Jeder gegen Jeden, nach dem Punktsystem (Die
Gruppen werden von der Vorstandschaft ausgelost). Bei Punktgleichheit in der
Gruppe entscheidet das Torverhältnis. Bei gleichem Torverhältnis wird der Sieger
durch ein 3m-Schießen herbeigeführt.
Die Turnierleitung behält sich vor, einen Spieler, der sich grob und unsportlich
verhält, vom Turnier ganz auszuschließen, als auch eine Mannschaft, die gegen die
Turnierordnung verstößt, zu disqualifizieren.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Verletzungen.

Anmeldung:
Zur Anmeldung brauchen wir folgende Info im ersten Schritt:
Name des Vereins: ___________________
Wir melden:
___ Mannschaft (en)
Rückfragen und Anmeldungen bei:
oder per Mail an:

Tobias Müller (0172-872 76 61)
t.mueller88@yahoo.de

