
Turnierordnung Hermann Beetz Turnier 2012

• Die Turnierleitung setzt sich aus dem Jugendvorstand des TuS Germania 
04 Hamm e.V. und den amtlichen Schiedsrichtern zusammen. 

• Bei Unstimmigkeiten wird unverzüglich im Beisein der Turnierleitung und 
aller involvierten Parteien verhandelt und entschieden. Ihre Endscheidung 
ist unanfechtbar.

• Spielberechtigt sind nur Spieler mit gültigem Spielerpass, und in ihrer je-
weiligen Altersklasse.

• Die Spielerpässe und Spielberichte sind vor dem ersten Spiel mit der ge-
samten Anzahl der teilnehmenden Spieler/innen der Turnierleitung vorzu-
legen. 

• Die Anstoß und Spielzeiten sind dem Turnierplan zu entnehmen. Eventuell 
auftretende Zeitverschiebungen müssen akzeptiert werden. Wir bitten aus 
organisatorischen Gründen um eine rechtzeitige (vor Turnierbeginn) Anrei-
se, um ggf. den Turnierplan anzupassen.

• Die Spiele ab D Junioren werden von amtlichen Schiedsrichtern geleitet. 
• Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß.
• Gespielt wird F-E Junioren mit 6 Feldspieler und Torwart. Ab B Junioren, 

mit 5 Feldspieler und Torwart. Jede teilnehmende Mannschaft kann bis zu 
12 Spieler im „fliegenden“ Wechsel einsetzen. 

• Die Abseits und Rückpassregel ist aufgehoben
• Bei Ausfall oder Nichtantreten einer Mannschaft wird das Spiel mit 0:3 

Punkten und 0:2 Toren gewertet.
• Eine Mannschaft, die einen oder mehre Feldverweis(e) auf Zeit hinnehmen 

musste, kann wieder auf die zulässige Anzahl Spieler ergänzt werden, 
wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt. 

• Die Strafzeit wird durch den Zeitnehmer bzw. Schiedsrichter überwacht.
• Ein des Spielfeldes verwiesener Spieler (rote Karte) darf an dem Turnier 

nicht mehr teilnehmen.
• Bei unentschiedenem Ausgang der Endspiele gibt es keine Verlängerung. 

Der Sieger wird durch 9-Meterschießen ermittelt.
• Jede Mannschaft hat für eine Ausweichkluft oder Leibchen zu sorgen.
• Für Verlust oder Beschädigungen von Wert und Sachgegenstände über-

nimmt der Ausrichter keinerlei Haftung.
• Es werden nur die Spielbälle gestellt. Bitte zum Aufwärmen eigene Bälle 

mitbringen.

Wir freuen uns Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen ihnen einen ange-
nehmen Aufenthalt, eine gute Anreise und viel Erfolg auf unserem Turnier.

gez.  Jugendvorstand TuS Germania Hamm 04 e.V.

PS: Sollte es eventuell bei der Anreise zu Verspätungen kommen so bitte ich Sie rechtzeitig unter 
der Rufnummer 01744821165 oder am Vereinsheim 01784613710 mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Nichterscheinen werden wir an die zuständigen Stellen des Kreises melden was eine Strafe zur Fol-
ge hat melden. Spätester Abmeldetermin ist der 01.06.2012.


