Ausrichter: Eissport Weißwasser
Spielort: Eisstadion Weißwasser,
Prof.- Wagenfeldring 6c , 02943 Weißwasser

Datum:

11.01.2020

Turnierleitung:

Turniereröffnung :

7:45 Uhr

T.Hanusch / M.Riedel

Mannschaften:
An dem Turnier nehmen 8 Mannschaften teil. ( siehe Spielplan )

Altersbegrenzung:
Beim DEB oder Landesverband gemeldete Spielgemeinschaft.
Jahrgang 2009 und jünger ( Mädchen 2008)
Die Mindestantrittsstärke betragen 16 Feldspieler und ein Torwart
(max. 20 Feldspieler und 2 Torwarte). Sollte eine Mannschaft die geforderte
Meldestärke nicht stellen können, kann soweit vorhanden mit Gastspielern des
Veranstalters ergänzt werden. Gastspieler sind nicht zugelassen!

Spielregeln:
Die Spiele werden nach den Spielregeln der IIHF durchgeführt.
• Die Spielzeit beträgt 2 x 16 Minuten durchlaufende Zeit
• gespielt wird quer auf vergrößertem Kleinfeld
• während des Spiels dürfen nicht mehr als 4 Feldspieler und ein Torwart auf dem Eis
sein
• Die Halbzeitpause dauert 2 Minuten, ein Seitenwechsel wird nicht ausgeführt
• gespielt wird auf reguläre Tore
• die Spiele werden im 1 Mann System geleitet
• gespielt wird mit einer schwarzen Scheibe
• bei einem Tor erfolgt KEIN neues Anspiel - das Spiel geht direkt weiter
• bei einer Unterbrechung wird mit einem Bully in der Mitte neu gestartet
• wird die Scheibe über die kurze Bande gespielt, wird eine neue Scheibe durch den
Schiedsrichter ins Spiel gebracht
• hat der Torwart die Scheibe sicher, müssen sich die Spieler der gegnerischen
Mannschaft bis zum Rand des Bullykreises zurückziehen, bis die Scheibe wieder
gespielt wurde

• nach 60 Sekunden erfolgt ein akustisches Signal zum Reihenwechsel – die Scheibe
muss dabei an der aktuellen Stelle verbleiben und darf nicht weiter gespielt werden:
• die Reihen müssen farblich markiert werden und durch ein Armband oder Punkt auf
dem Helm klar erkennbar sein: Rot - Gelb - Grün – Blau (ein Durchwechseln der
Reihen ODER EINZELNER SPIELER während des Spiels ist nicht gestattet.)
• verletzt sich ein Spieler während eines Wechselns, wird er durch einen Spieler der
nachfolgenden Reihe (bei der roten Reihe ein gelber Spieler und so weiter) ersetzt
• sollte die Verletzung über mehrere Wechsel andauern, so sind die Ersatzspieler
aus dem Ersatzblöcken zu alternieren
• Die Torwarte müssen je 50% Eiszeit erhalten
• in der Hauptrunde wird in 2 Gruppen a 4 Teams gespielt

Spielwertung:
Gewertet wird jede Halbzeit / Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt. Gehen
beide Spiele zusammengerechnet zugunsten einer Mannschaft aus, so gibt es 1
Zusatzpunkt. Bei Punktgleichheit von 2 oder mehr Mannschaften gilt folgendes
Verfahren: Bei punktgleichen Mannschaften zählt zunächst das Spiel gegeneinander,
dann die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore.

Spielstrafen:
kleine Strafe: 60 Sekunden – ein Reihenwechsel hebt Strafzeit auf
große Strafe: wird je nach Vergehen durch den Schiedsrichter festgelegt

Siegerehrung:
Die Siegerehrung wird unmittelbar nach dem letzten Spiel auf dem Eis
vorgenommen. Die Aktiven der Schlussbegegnung bleiben in ihrer Ausrüstung auf
dem Eis, die restlichen Mannschaften kommen mit Trikots auf die Eisfläche.
Alle Mannschaften erhalten einen Pokal und jeder Sportler eine Medaille.

Verpflegung:
In der Startgebühr (250,00€) ist die übliche Kabinenverpflegung (Obst + Gemüse)
und Getränke (Wasser), sowie ein Mittagessen für Spieler, Trainer und
Mannschaftsleiter enthalten.
Für das leibliche Wohl der mitreisenden Eltern ist gesorgt. Getränke und Speisen
können an einem separaten Cateringstand im Umlauf der Arena erworben werden.

Sonstiges:
Die teilnehmenden Mannschaften sind für eine ausreichende Unfall- und
Krankenversicherung selbst verantwortlich. Dies betrifft sowohl Spieler, als auch
Offizielle und sonstige Mitreisende. Ansonsten erfolgt die Teilnahme am Turnier auf

eigenes Risiko und Gefahr. Der Veranstalter ist von jeglicher Haftung
ausgeschlossen.
Zutritt zu den Kabinen, Spielerbänken usw. haben nur die Spieler und Offiziellen. Die
Zuschauer (i. d. R. die Eltern) haben sich nur in den für sie vorgesehenen Bereichen
aufzuhalten.
Kabinen- / Schlüsselpfand – 50,00 €
Die Spieler sind in den Pausen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. In der Eishalle ist das
Ballspielen, Puckschießen etc. verboten.
Mit der Teilnahme am Turnier erkennen alle teilnehmenden Mannschaften incl. der
Offiziellen und sonstigen Mitreisenden diese Durchführungsbestimmungen ohne
Vorbehalt an.
Der Veranstalter behält sich vor, die vorgenannten Durchführungsbestimmungen zu
diesem Turnier jederzeit bis zum Turnierbeginn im Sinne eines reibungslosen
Turnierverlaufs zu ändern. Die Mannschaften werden, sofern sich diese
Durchführungsbestimmungen ändern, vor Turnierbeginn informiert.

