
 

Turnierbestimmungen für das Elfer-Gaudi-Turnier am 17.06.2017 
 
 

 Grundsätzliches 

 

 Viel Spaß und Gaudi haben!  

 Das Turnier findet am Samstag, den 17.Juni 2017 auf dem Platz hinter der 
Bundschuhhalle (an den Parkplätzen) statt.  

 Teilnahmeberechtigt sind Alle, die auf irgendeine Weise etwas mit dem Dorfgeschehen 
in Herdwangen zu tun haben (Bürger, Vereine, Firmen, Familien etc.). Der Begriff 
„Herdwangen“ ist dabei weit gefasst, so dass auch Gäste/Mannschaften aus 
Nachbarorten herzlich willkommen sind, wenn diese irgendetwas mit dem 
Ortsgeschehen zu tun haben (Vereinsmitglied, Firmenmitarbeiter, Kooperationen etc.). 

 Die Teilnahmegebühr pro Mannschaft beträgt 10,00 €, welche vor Beginn des Turniers 
bei der Turnierleitung bezahlt werden muss.  

 

Mannschaften 

 Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 Spielern (wenn der Torwart auch 
mitschießt) und höchstens 7 Spielern. Es gibt KEINE Geschlechtertrennung, 
Altersbegrenzungen oder Unterscheidung in aktive oder Hobbyspieler.  

 Mixed-Mannschaften (Frauen/Männer/Kinder) sind ausdrücklich erwünscht! 

 

Turnierverlauf 

 Geschossen wird auf ein großes Tor (7,32m x 2,44m). Die Herren schießen normal aus 
11 Metern, Kinder bis 12 Jahren und Damen aus 9 Metern. Es wird abwechselnd 
geschossen, wobei die erstgenannte Mannschaft mit Schießen beginnt.  

 Angedacht ist eine Vorrunde in Form einer Gruppenphase. Anschließend findet eine 
K.O.-Runde statt. Genauere Angaben hierzu können erst in der Woche vor dem Turnier 
gemacht werden (je nach Mannschaftszahl). 

 Jede Mannschaft hat pro Durchgang 5 Schuss, wobei jeder Spieler nur 1x schießen 
darf. Bei Torgleichheit bekommt in der Gruppenphase jede Mannschaft 1 Punkt, sonst 
die Siegermannschaft 3 und die Verlierermannschaft 0 Punkte. Es werden immer 5 
Schüsse pro Mannschaft ausgeführt, auch wenn bereits vorher eine Entscheidung 
gefallen ist.  

 Bei Punktgleichheit nach der Vorrunde entscheidet zuerst die Tordifferenz, dann die 
mehr geschossenen Tore, dann der direkte Vergleich. Stimmen diese 3 Kriterien beider 
Mannschaften überein, so entscheidet über das Weiterkommen in die Finalrunde ein 
Entscheidungsschießen.  

 In der K.O.-Runde schießt jede Mannschaft grundsätzlich ebenfalls 5 Mal. Sollte nach 
den 5 Schüssen beider Mannschaften keine Entscheidung gefallen sein, wird so lange 
weitergeschossen, bis eine Mannschaft einen Treffer Vorsprung hat.  

 Der unabhängige Schiedsrichter wird von der Turnierleitung gestellt. Er gibt den 
Schuss frei. Der Torwart darf sich vor dem Schuss bewegen, muss jedoch auf der 
Torlinie bleiben. 

 Originelle Outfits der einzelnen Mannschaften sind gerne gesehen! 

 


