Turnierordnung // JSG Lünern/Hemmerde // Jugendabteilung
Die Durchführung des Turniers und die damit verbundenen Entscheidungen liegen bei der Jugendabteilung der
JSG Lünern/Hemmerde. Einsprüche sind direkt an die Turnierleitung zu richten, deren Entscheidung dann
unanfechtbar ist.
Es wird nach den Fußballregeln des DFB gespielt.
1. Spielberechtigt sind nur Spieler, die nach DFB-Bestimmungen einen gültigen Spielerpass für ihren Verein
besitzen.
2. Es wird nach der 3-Punktewertung gespielt. Gruppensieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei
Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, ist diese auch gleich entscheiden die mehr geschossenen
Tore, danach der direkte Vergleich.
3. Der Austragungstermin, die Gruppeneinteilung, der Zeitablauf sowie die Spielzeit sind aus den
Turnierplänen ersichtlich.
4. Es wird bei den E-G Junioren mit 6 Feldspielern plus Torwart,
bei den D-Junioren mit 8 Feldspielern plus Torwart gespielt.
5. Austragungsort: Sportplatz des SuS Lünern am Ostfeldweg 32 in 59427 Unna
Zum Drumherum:
o Die Turnierleitung ist am Wochenende erreichbar unter:
0177-7969741 (Mathias Dördelmann) und 0176-20946472 (Björn Borghoff)
o

Bei den Spielen der F- und G- Junioren gelten die Regelungen der FAIR-PLAY-LIGA (ohne Spielleiter).
Bei den Spielen der E-Junioren stellen die Vereine, einen Betreuer/Trainer als Schiedsrichter.
Bei den Spielen der D-Junioren werden amtliche Schiedsrichter pfeifen.

o

Bei den Endrundenspielen gemäß Spielordnung 8 Meterschießen mit je 5 Schützen (abwechselnd)

o

Da der Zeitplan relativ eng gestrickt ist bitten wir darum auf die Begrüßung zu verzichten.

o

Die erstgenannte Mannschaft hat jeweils Anstoß. Wir bitten eine Wechselkluft (Leibchen) bereitzuhalten.
Die erstgenannte Mannschaft zieht Leibchen an oder wechselt Trikots.
Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und steht mit der Straße im Rücken

o

Trainingsbälle werden nicht gestellt.

o

Generell gilt bei unserem Turnier: „Fair geht vor“

o

Bitte denkt daran, dass es sich um ein Jugendturnier handelt: Lauthals meckernde Trainer sind bei uns
ungern gesehen; klar sind Tore und Siege schön, es steht jedoch der Spaß aller im Vordergrund.

o

Die Siegerehrung findet sofort nach dem letzten Spiel eines Turniers statt. Wir Bitten alle Mannschaften
zur Siegerehrung.

o

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Personen- oder
Sachschäden.

o

Für Schäden in den Umkleideräumen haften die Verursacher unter Mithaftung der betroffenen Vereine.

Absage/Nichterscheinen:
o Falls ihr wiedererwartend nicht an unserem Turnier teilnehmen könnt, bitten wir um eine Absage bis
spätestens 5 Tage vor dem Turnier.
o

Wenn zugesagte Turniere ohne Absage (s.o.) nicht besucht werden, werden amtlichen Strafe fällig, die
der veranstaltende Verein über den Kreis erhält.

Wir hoffen auf ein sportlich faires Turnier mit schönen Fußballspielen.
Wir geben unser Bestes dafür und hoffen, dass es euch bei uns gefällt.
Die Turnierleitung – JSG Lünern/Hemmerde

