Spielausschreibung für den 25. Viktoria-Cup am 18.01.2020 in der
Wilhelm-Bode-Turnhalle
Allgemeines:
Die Spielzeit für die Vorrunde beträgt 1 x 10 Minuten.
Die Spielzeit für das Viertel- und Halbfinale beträgt 1 x 12 Minuten.
Die Spielzeit für das Finale beträgt 2 x 8 Minuten.
Spielberechtigt für die Alte Herren sind Spieler, die zum Zeitpunkt des Turniertags mind. 32 Jahre alt sind.
Spieler, die für eine Mannschaft (Erste-, Zweite-, Alte Herren) beim Viktoria Cup gemeldet sind, dürfen
während des Turniers nicht in den anderen Mannschaften des Vereins spielen.
Die Betreuer und Trainer der Mannschaften sind mitverantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Spiele.
Zu den besonderen Aufgaben gehören u.a.:
-Rechtzeitiges Anreisen und pünktliches Antreten der Mannschaft.
-Achten auf gesittetes Verhalten der Mannschaften auf dem Spielfeld und besonders während der
Spielpausen auf den Tribünen und in den Umkleideräumen.
-Sauberes Hinterlassen der Halle und der Umkleidekabinen nach Turnierende.
-Eventuell anfallende Kosten werden den verursachenden Mannschaften in Rechnung gestellt.
Spielordnung:
Zu einer Mannschaft gehören vier Feldspieler und ein Torwart.
Es wird auf allen Seiten mit Bande gespielt.
Die Einwechselspieler können beliebig oft ein- und ausgewechselt werden. Aus- und Einwechselungen
dürfen nur aus dem Wechselraum erfolgen, welcher sich rechts und links hinter der Torauslinie befindet.
Alle Freistöße sind indirekt. Bei der Ausführung müssen die Gegenspieler drei Meter vom Ball entfernt sein.
Strafstöße werden durch Penalty-Schießen (von der Mittellinie auf das Tor dribbeln) ersetzt. Hierbei muss
der Schütze immer in der Vorwärtsbewegung bleiben.
Sollte der Ball über die Seitenauslinie gespielt werden, wird das Spiel mit Einrollen des Balls fortgesetzt.
Berührt der Ball die Hallendecke (Basketballkorb, Ringe…), wird das Spiel mit indirekten Freistoß
fortgesetzt.
Die Abseitsregelung ist aufgehoben.
Die Rückpassregel gilt.
Bei Abstoß (nachdem der Ball im Toraus war) muss der Torwart den Ball innerhalb der Sechs-SekundenRegel wieder ins Spiel bringen. Dies darf entweder per Abwurf/Abrollen oder per Pass erfolgen. Vor
letzterem darf er sich den Ball auch aus der Hand heraus innerhalb des Strafraums selbst kurz vorlegen,
allerdings nicht aus dem Strafraum herausdribbeln.
Bei Abstoß darf der Ball die Mittellinie nicht überschreiten, bevor er nicht durch einen Spieler oder die
Bande berührt wird. Bei Verstoß wird das Spiel mit indirektem Freistoß auf Höhe der Mittellinie fortgesetzt.
Tore können aus dem Spiel heraus von jedem Punkt des Spielfeldes erzielt werden.
Der Torwart jedoch darf den Ball nicht ins (gegnerische) Tor werfen.
Feldverweise auf Zeit sind möglich. Die Strafe beträgt 2 Minuten. Bei Gegentor wird die Zeitstrafe wieder
aufgehoben.
Feldverweise auf Dauer (rote Karte) haben die Disqualifizierung des betroffenen Spielers für das gesamte
Turnier zur Folge.
Wertung der Spiele:
In der Gruppenphase gilt die Drei-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte
Vergleich, dann das Torverhältnis über die Platzierung. Sollte auch das immer noch gleich sein, wird die
Entscheidung per Penalty-Schießen ermittelt.
Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit in den Play-Off-Spielen, erfolgt ein Sudden Death (max.
1 x 4 Minuten). Sollte dann immer noch kein Sieger feststehen, muss ein Penaltyschießen entscheiden.
Organisation:
Alle Spieler müssen Trikots mit Rückennummern tragen.
Der Spielbericht mit den passenden Rückennummern ist vor Turnierbeginn bei der
Turnierleitung abzugeben.

