Einladung
zum zehnten Vollmaringer

Hallen-9-Meter-Schießen
am Samstag, 23. November ab 18:30 Uhr
in der Vollmaringer Gemeindehalle
1. Preis: 100 €
2. Preis: 75 €
3. Preis: 50 €

Zum zehnten Mal suchen wir die Vollmaringer Hallen-9-Meter-Könige oder Königinnen.
Eingeladen sind wieder Teams aus den Vollmaringer Vereinen, Straßenmannschaften,
Familien-Teams, Freizeitgruppen …
Zur Steigerung eurer Treffsicherheit gibt es natürlich wieder unsere Bar mit den günstigsten
Mannschaftsangeboten.
Während und nach dem Schießen legt unser DJ Party-Musik auf – von Pop über Rock bis
hin zu Schlager wird alles dabei sein.
Nicht-Spieler bzw. Fans der Mannschaften sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt in
die Halle ist frei.

Falls ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis zum 10.11. bei
Michael Illiger (E-Mail: michael.illiger@gmail.com / WhatsApp: 0175-2232062) an.
Folgende Angaben sollten in der Anmeldung enthalten sein:
Team-Name und Name, Anschrift und Telefonnummer des Team-Managers.
Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung per E-Mail versendet.

Teilnahmebedingungen
Mannschaftsbildung
●
●
●
●
●
●
●

Mannschaften können individuell zusammengestellt werden (Straßenteams, Vereinsteams, Familienteams, etc.).
Eine Spielberechtigung für eine reguläre Fußballmannschaft ist NICHT erforderlich.
Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 Schützen.
Sie sollte aufgrund der Kleidung als Mannschaft zu erkennen sein (ungezwungen, kein Trikotzwang).
Gemischte Mannschaften sind ebenso erlaubt wie reine Frauenteams. Frauen dürfen prinzipiell aus 7 statt aus 9
Metern schießen.
Ein Schütze darf in nur einer Mannschaft antreten. Gegebenenfalls droht Disqualifikation für die beteiligten Teams.
Die Teilnahmegebühr pro Mannschaft beträgt 15 € und muss vor der ersten Begegnung bei der Turnierleitung bezahlt
werden.

Altersbeschränkung
●
●
●

Der Team-Manager muss volljährig sein. Er muss nicht zu den Schützen gehören.
Der Torhüter muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Ansonsten gelten die üblichen Altersbeschränkungen für Abendveranstaltungen aus dem Jugendschutzgesetz.

Wertung
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Jede Mannschaft tritt mit fünf Schützen zu einer Begegnung an. Es hat diejenige Mannschaft gewonnen, die
mindestens ein Tor mehr als der jeweilige Kontrahent erzielt hat.
Die erstgenannte Mannschaft stellt den ersten Schützen.
Bei Gruppenbegegnungen werden der Siegermannschaft drei Punkte, der unterlegenen keinen Punkt gutgeschrieben.
Bei unentschiedenem Spielstand erhalten beide Teams jeweils einen Punkt.
Tritt eine Mannschaft nicht an wird die Begegnung mit 3:0 Toren für den Gegner gewertet.
Die Tabelle wird gemäß den erzielten Punkten errechnet. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Ist dies
ebenfalls identisch, so zählen die erzielten Tore. Sind auch diese gleich wird der direkte Vergleich herangezogen. In
letzter Konsequenz entscheidet das Los.
Bei KO-Begegnungen scheidet die unterlegene Mannschaft aus, die Siegermannschaft erreicht die nächste Runde.
Sollte in KO-Begegnungen nach den fünf Schützen Gleichstand herrschen, so treten jeweils die ersten Schützen jeder
Mannschaft nochmal an. Bei erneutem Gleichstand folgen solange weitere Schützen in selber Reihenfolge, bis eine
Mannschaft ein Tor mehr erzielt hat als die andere.
Weitere Bestimmungen werden rechtzeitig vor Turnierbeginn bekanntgegeben. Änderungen vorbehalten.
Die oberste Instanz ist die Turnierleitung. Sie entscheidet im Streitfall.

Fotohinweis
●

Während der Veranstaltung werden Fotos und Videos erstellt, die für die Dokumentation und Nachberichterstattung
verwendet werden. Mit einer Anmeldung erklärt sich die Mannschaft damit einverstanden, dass Aufnahmen, die
während der Veranstaltung gemacht werden, ohne Vergütungsanspruch für diese Zwecke verwendet werden dürfen.

