
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnierinformation 
für Betreuer und Teilnehmer zum 

19. Jugend-Masters 

vom 3. bis 5. Juli 2020 

 
Stand: 15.07.2019



Turnierordnung 

 

Trikot-Regelung 

Jede Mannschaft hat zwei verschiedenfarbige Sätze Trikots mitzubringen, wobei der 

erstgenannte Verein die Trikotfarbe bei Bedarf wechselt 

 

Zu den Spielen 
 Die C-Junioren ( U14,U15 )  spielen mit 5 Feldspielern und Torwart,  

alle anderen Klassen mit 6 Feldspielern zzgl. Torwart 

 Es wird auf Kleinfeldern gespielt. 

 Ein Spiel dauert  voraussichtlich 1 x 20 Minuten ohne Seitenwechsel. 

 Die zuerst geführte Mannschaft spielt jeweils - von der Turnierleitung aus gesehen - von 

rechts nach links. 

 Die Abseits-Regel wird nicht angewendet. 

 Im Übrigen gelten die Richtlinien des BFV. 

 

Turnierpreise / Startgebühr  

Die Startgebühr beträgt 70,00 € je Mannschaft,  ihr erhaltet dann bei der Anmeldung einen  

Gutschein für Getränke im Wert von 20,00 € von uns. 

Bei nicht Antritt zum Turnier wird weder die Startgebühr noch werden Preise erstattet.  

Pro Mannschaft werden Einzelpreise für max. 10 Spieler oder 1 Mannschaftspreis 

bereitgestellt. 

 

 

Spielereinsatz 

Die Ein- und Auswechslung ist fliegend möglich. Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft 

teilnehmen. Sollte der Einsatz in mehreren Mannschaften stattfinden, so erfolgt eine sofortige 

Disqualifikation aller beteiligten Mannschaften. 

 



Je Mannschaft dürfen pro Spiel maximal 10 Spieler eingesetzt werden, bei Verstoß gilt dieses 

Spiel als verloren und wird mit 0:2 gewertet. 

Alle teilnehmenden Spieler müssen einen gültigen Spielerpass für den teilnehmenden Verein 

bzw. eine Freistellungserlaubnis/Gastspielerlaubnis besitzen. 

Die Passkontrolle erfolgt  durch Lautsprecherdurchsage  bei der Turnierleitung während der 

Gesamten Spielzeit. Die Spielerpässe müssen zur Kontrolle dem jeweiligen Schiedsrichter 

ausgehändigt werden. Stichprobenartige Kontrollen können zudem jederzeit stattfinden. 

 

Gruppeneinteilung 

 Die Gruppen für die Vorrunden werden im Losverfahren ermittelt. 

 Nachrückende Mannschaften rücken auf den ausgelosten Platz der freigewordenen 

Mannschaft nach. 

Ergebnisermittlung 

 Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz 

 Bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz sind die geschossenen Tore ausschlaggebend 

 Dann zählt der direkte Vergleich 

 Wenn auch dieses Verhältnis ausgeglichen ist, entscheidet ein 7-Meter-Schießen mit 5 

Schützen 

 Bei ausgeglichenem Verhältnis wird das 7-Meter-Schießen im K.O.-System fortgesetzt 

bis ein Sieger feststeht. 

Der Erste-Hilfe-Bereich (vor dem Sportheim / BRK-Fahne) ist nur 

während des Turniers besetzt. In anderen Fällen 

wenden Sie sich bitte an die Verantwortlichen vor dem Festzelt. 

 

 

Wichtiger Hinweis für Hundehalter 

Hunde dürfen am gesamten Gelände nur an der Leine 

und mit Maulkorb gehalten werden 

 



Allgemeine Verhaltensregeln 

 

 Bitte rechtzeitig vor Beginn des ersten Spiels bei der  

Einschreibung anmelden  (im Festzelt). 

 Der Zutritt zu den Zeltplätzen ist nur Teilnehmern und Betreuern gestattet. 

 Das Befahren des Sportgeländes mit Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 Zum Parken sind die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. 

 Vor den Zufahrten und in den Haltverbotsbereichen darf keinesfalls gehalten werden 

(Rettungswege!) 

 Für abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 

 Fundsachen bitte bei der Turnierleitung (LKW Anhänger) abgeben. 

 An jedem Zelt ist außen der Vereinsname anzubringen. 

 Bitte den Abfall in die bereit gestellten Mülleimer oder Müllbeutel geben (Müllbeutel 

sind bei der Einschreibung erhältlich). Die Müllbeutel bitte nach Verlassen des 

Zeltplatzes zu den Mülleimern stellen. 

 Das Grillen ist auf dem gesamten Sportgelände nicht gestattet. 

 Die umliegenden Grundstücke und Äcker gehören nicht zum Sportgelände und dürfen 

nicht betreten werden. 

 Nachtwanderungen dürfen nur in Begleitung einer Aufsichtsperson durchführen. 

 Bei den Abendveranstaltungen werden Spirituosen nur an Personen über 18 Jahre 

ausgegeben (Ausweiskontrolle). Bitte achten Sie darauf, dass Jugendliche sich nicht von 

anderen Personen Spirituosen aushändigen lassen. 

 Aus dem Frühstückszelt dürfen keine Speisen mit nach draußen genommen werden. Die 

Jugendlichen  haben die Möglichkeit, das Frühstücksbuffet mehrmals aufzusuchen. 

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Personal in den Verkaufsständen. 

 

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir  

ihnen jederzeit zur Verfügung 

 

Das Team des Jugend-Masters wünscht ihnen 

einen schönen Aufenthalt bei uns in Pölling 


