
O’Donovans-Cup 2017

Turnierregeln
Spielmodus:

 Gespielt wird in vier Gruppen á sechs/sieben Mannschaften.
 Wir spielen eine Einfachrunde pro Gruppe, d.h. jeder gegen jeden, sodass jede Mannschaft 

mindestens fünf/sechs Spiele hat.
 Spielzeit: jeweils 10 Minuten. (zwischen den Spielen ist Pause von 2 Minuten).
 Finalrunde:

Die Gruppenersten und –zweiten kommen in die Finalrunde, bestehend aus:
Viertel- und Halbfinale, dem Spiel um Platz drei sowie dem Finale.
Bei Unentschieden gibt es sofort Elfmeterschiessen (jede Mannschaft schiesst
abwechselnd drei mal, danach immer eins gegen eins).
Finalspiel: bei Unentschieden einmalige Verlängerung von 5 Minuten, danach
Elfmeterschiessen.

Beim Spiel:
 Mannschaft: fünf Feldspieler und ein fester Torwart (es kann lfd. gewechselt werden)
 Rückpass zum Torwart ist erlaubt.
 es gibt kein Abseits.
 Einwurf: regulär (nicht einrollen).
 Der Schiri hat immer Recht. Wer motzt, fliegt in die Steinlach. Hier gleich mal ein fettes 

Dankeschön an Max Riethmüller und seine Männer.
 UND: FAIR PLAY!

Sonstiges und Wichtiges:
 Die Spiele fangen pünktlich an. Sollte eine Mannschaft nicht rechtzeitig auf dem Platz sein (oder 

bei anderen geringfügigen Verspätungen), wird diese Zeit von der Spielzeit abgezogen, sodass wir 
immer im Spielplansoll sind. An- und Abpfiff wird durch die Turnierleitung vorgenommen, nicht vom 
Schiri

 Wir spielen ein Hobby- und Spaßturnier für einen guten Zweck. Keiner soll sich verletzen. Die 
Schiedsrichter sind angewiesen, Raufbolde und Blutgrätschenspezialisten rückstandslos zu 
entfernen.

 Wie immer gibt es den grandiosen „Golden Boot“ für den besten Torschützen, dafür haben wir eine 
Strichliste vorbereitet. 
Für alle Knipser gilt also: Gleich nach dem Spiel zur Turnierleitung und Tore melden. (Bei Spielern, 
die für mehrere Mannschaften spielen, zählen nur die Tore der Hauptmannschaft).

 Müll: Zum Turnierbeginn bekommt jede Mannschaft eine tolle Mülltüte. Es wäre klasse, wenn Ihr 
damit Euren Müll sammelt und die Tüte nach Turnierende bei der Turnierleitung wieder abgebt.

Im Namen des O’Donovans Fußball Teams wünschen wir Euch ein tolles Turnier und viel Spaß

   

    Simon Shaw Werner Odenbach Georg Moldovan


