Wie viele Spieler darf / muss eine Mannschaft umfassen?

Eine Mannschaft muss aus mindestens 5 Spieler/innen bestehen.

Wie wird gespielt?

es wird eine Vorrunde und eine Hauptrunde geben. In der Vorrunde werden die
Teams in Gruppen eingeteilt und gegeneinander spielen.
In der Hauptrunde spielen dann die besten Teams gegeneinander ( Achtel-,Viertel-,
Halbfinale, Finale)

Dürfen Schiedsrichter in einer Mannschaft mitspielen?

Jeder Schiedsrichter darf auch beim Turnier in einer Mannschaft mitspielen.
Es wird natürlich darauf geachtet, dass ein Schiedsrichter aus einer anderen Gruppe
dem Spiel zugelost wird.
Falls der Schiedsrichter wider Erwarten zu krasse Fehlentscheidungen trifft und eine
Mannschaft klar benachteiligt, werden die Organisatoren ihn ersetzen.

Welche Regeln gelten?

Der Spaß soll eindeutig im Vordergrund stehen und Verletzungen (sowohl eigene, als
auch der Gegner) sollten tunlichst vermieden werden. Das heißt, habt Spaß, gebt dem
Schiri keine Möglichkeit zu pfeifen (und wenn er es doch tut, ruhig bleiben, wir sind
nicht in der Bundesliga, sondern auf einem Metalfestival, da geht es friedlicher zu!!!).
Seid fair und nochmals: habt Spaß!!! Sonstige Regeln:








2 x 5 min dauert ein Spiel, dazwischen gibt es keine Pause (nur Seitenwechsel).
Nach jedem Spiel gibt es eine Minute zum Mannschaftswechsel.
Die Mannschaften müssen sich immer spätestens 10 Minuten vor ihren
Spielen komplett beim Headquarter melden.
Die Torauslinie wird berÃ¼cksichtigt (Ecke, Abstoß). Seitenlinien werden
nicht beachtet, hier gilt die Abgrenzung. Allerdings darf an dieser nicht
getackelt werden wegen zu hoher Verletzungsgefahr. Die Schiris werden
angehalten dies zu unterbinden. Wird der Ball über die Absperrung gespielt,
muss die gegnerische Mannschaft den Ball an dieser Stelle einrollen.
Rückpassregel gilt nicht.
Torwart darf üerall mitspielen. Hand ist natürlich nur im Strafraum erlaubt.
Torschüsse sind von überall zugelassen. Einwurftore (mit der Hand) gelten
nicht.

Ball im Aus / sonstige Unterbrechungen werden nicht nachgespielt.
Freistöße sind generell indirekt.
Der Schiedsrichter darf Zwei-Minuten Zeitstrafen, sowie Platzverweise
aussprechen. Karten werden nicht verteilt.
 Auswechslungen erfolgen über fliegende Wechsel.




Sind Fussballschuhe erlaubt?

Nach langer Überlegung haben wir uns entschlossen zum Thema Fußballschuhe eine
möglichst genaue Regelung zu setzen. Beim Soccercup sind folgende Schuhe erlaubt:




Turnschuhe
Noppenschuhe (sprich Tausendfüssler)
Nockenschuhe, aber nur wenn die Nocken nicht "spitzgelaufen" sind

D.h. Ihr dürft Nockenschuhe benutzen, aber ihr und wir als Turnierleitung müssen
drauf achten dass die Verletzungsgefahr möglichst gering gehalten wird. Dem
entsprechend achtet drauf ob eure Nocken keine spitzen Kanten haben vom laufen
über Teer und Pflastersteine. Gegebenenfalls verzichtet lieber auf die Schuhe und
spielt mit Turnschuhen. Wir werden im Zweifelsfall euch auch bitten nicht geeignete
Schuhe auszutauschen.
Auf folgende Schuhe müsst ihr leider verzichten:




-Stollenschuhe, mit oder ohne Schraubstollen
-Springerstiefel und ähnliches Schuhwerk
-Sandalen und ähnliches Schuhwerk

Ob ihr jetzt in Higheels antreten könnt, lassen wir noch mal offen. Wäre auf jeden
Fall interesant anzusehen, aber wahrscheinlich nicht von Nutzen.

Was passiert, wenn eine Mannschaft zu spät erscheint?

Da der Zeitplan recht eng gesteckt werden muss, können wir uns es leider nicht
erlauben großartig auf zu spät Kommende zu warten.
Daher bitten wir Euch auf den Zeitplan Rücksicht zu nehmen.
Der Spielplan wird rechtzeitig herausgegeben, so dass sich jeder darauf einstellen
kann, wann er spielt.
Falls eine Mannschaft trotzdem nicht, oder verspätet antritt, gewinnt
die gegnerischen Mannschaft mit 5:0 .

Was ist verboten?




Glasflaschen auf dem Spielfeld. (logisch)
Stollen sollten vermieden werden.
Treten, streiten, prügeln oder sonstiges assiges Verhalten.

Was passiert bei Verletzungen?

Wie im abschließenden Punkt beschrieben können wir keinerlei Gewährleistung für
Verletzungen, Diebstahl oder sonstigem Übel übernehmen. Die Sanizelte befinden
sich aber nur ca 100-150m vom Spielfeld entfernt. Diese sind auch auf dem Lageplan
verzeichnet, den ihr euch auf der Hauptseite herunterladen könnt. Zudem achten wir
darauf einen Erste-Hilfe-Koffer dabei zu haben und werden die Sanis bitten ab und
zu bei uns vorbei zu schauen.

Gibt es eine Haftung?

Das ganze Organisatorenteam (inklusive aller Helfer) und das Wacken-Team
übernehmen KEINE Haftung für Sachbeschädigungen, Verletzungen, Diebstähle
oder dergleichen die durch die Mitspieler und allen anderen Beteiligten entstehen.
Jeder, der sich am Soccercup in irgendeiner Weise beteiligt, sei es als Spieler,
Spielleiter, Organisator, Zuschauer etc. ist für sich selbst verantwortlich und handelt
auf eigene Gefahr

