
Veranstalter ist der SV Nufringen 1921 e.V. 

 

9 - Meter Mitternachts-Turnier  
04.02.23 

 
Anmeldung: 

 

     

 
Mannschaftsname ___________________________________ 
 
Mannschaftskapitän ___________________________________ 
 
Adresse/ Telefon/Mail ___________________________________ 
 
Spieler/in 1 / ___________________________________ 
 
Spieler/in 2 / ___________________________________ 
 
Spieler/in 3 / ___________________________________ 
 
Spieler/in 4 / ___________________________________ 
 
Spieler/in 5 / ___________________________________ 
 
Spieler/in 6 / ___________________________________ 

 
Die Spielerliste muss eine halbe Stunde spätestens 19:00 vor Turnierbeginn am 
komplett ausgefüllt zusammen mit dem Startgeld in Höhe von 20,-€ an der 
Turnierleitung abgegeben werden. 
Für die Anmeldung genügt zunächst der Name des verantwortlichen 
Mannschaftskapitäns. 
Die Turnierbestimmungen werden anerkannt. Bei Nichteinhalten kann die betreffende 
Mannschaft disqualifiziert werden. 
 
Jeder Teilnehmer kann nur für eine Mannschaft eingesetzt werden. 
 
„Achtung – Anmeldeschluss ist der 28.01.23“ 
 
Unterschrift/ Datum: ___________________________________ 
 
Anmeldung: Per Email: 9mturnier@gmx.de 

 
oder per Instagram sv_nufringen_1921_aktive 
 

www.svnufringen.de 

 

 

http://www.svnufringen.de/


9 – Meter Mitternachtsturnier 

Turnierbestimmungen: Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Schützen und einem Torhüter oder 4 

Schützen, wenn der Torwart auch selbst Schütze ist. Eine Mannschaft muss aus min zwei weiblichen 

Teilnehmerinnen bestehen. 

Einschränkungen:  Das Mindestalter für die Teilnahme ist auf 16 Jahre beschränkt. Das Höchstalter ist 

nicht beschränkt.  

Gespielt wird in einer Kategorie. 

Es sind min zwei Frauen pro Team nötig. 

Die erstgenannte Mannschaft beginnt mit dem ersten Torschuss. Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf 

Torschüsse auszuführen. Die Torschüsse werden solange fortgesetzt, bis alle Schützen der beiden Mannschaften 

einen Torschuss abgegeben haben. 

Wenn beide Mannschaften nach der Ausführung von je fünf Torschüssen die gleiche Anzahl von Toren erzielt haben, 

werden die Torschüsse fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr erzielt 

hat als die andere. Die Reihenfolge der fünf Schützen innerhalb der Mannschaft kann verändert werden. 

Jeder Torschuss muss von einem der fünf Schützen ausgeführt werden. Erst wenn die Schützen jeder Mannschaft 

je einen Torschuss ausgeführt haben, darf einer dieser Schützen einen zweiten Torschuss ausführen. Fällt ein 

Schütze aus, so zählen die fehlenden Schützen in der Weise mit, dass sie den Schützen gleichgesetzt werden, die 

einen Torschuss ausführen, jedoch kein Tor erzielen. Der Torhüter kann jeden auf der Spielerkarte der betreffenden 

Mannschaft eingetragenen Spieler ersetzen. Alle Spieler – mit Ausnahme des Schützen und der beiden Torwarte – 

sollen sich, während die Torschüsse ausgeführt werden, im dafür vorgesehenen Bereich aufhalten.  

Der Torwart der Mannschaft, die den Torschuss ausführt, muss auf dem Spielfeld außerhalb des Strafraumes, in 

dem die Schüsse ausgeführt werden, an der Stelle bleiben, wo die Torlinie und die Strafraumbegrenzungslinie 

zusammentreffen. Die Mannschaft ist Sieger, die beim Strafstoßschießen die meisten Tore erzielt hat.  

In jeder Paarung wird ein Sieger ermittelt. Unentschieden gibt es nicht. 

Wertung: 

Der Sieger einer Partie erhält drei Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Weisen zwei oder 

mehrere Mannschaften an einem Platz der Tabelle dieselbe Punktzahl und Tordifferenz auf, so ist diejenige 

Mannschaft besser platziert, die insgesamt mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der erzielten Tore gleich, so zählt 

der direkte Vergleich. Kommen hierfür mehr als zwei Mannschaften in Frage, erfolgt ein Stechen. 

Beispiel 1:  Drei Mannschaften sind punkt- und torgleich, eine Mannschaft kommt weiter – Losentscheid, 

welche zwei Mannschaften zuerst gegeneinander antreten; Verlierer scheidet aus; Sieger 1 tritt 

gegen Freilos an; Sieger 2 kommt weiter. 

Beispiel 2: Drei Mannschaften sind punkt- und torgleich, zwei Mannschaften kommen weiter – Losentscheid, 

welche zwei Mannschaften zuerst gegeneinander antreten; Verlierer scheidet aus; Sieger 1 tritt 

gegen Freilos wegen Platzierung an (beide kommen weiter). 

Wenn eine Mannschaft ein Spiel abbricht oder einen Abbruch verschuldet, so wird ihm das betreffende Spiel mit 

0:3 Toren als verloren und dem Gegner entsprechend als gewonnen gewertet. Das gleiche gilt bei schuldhaftem 

Nichtantreten zu einem oder mehreren Spielen. 

Ein Spieler kann nur für eine Mannschaft eingesetzt werden. Bei Verstößen gegen eine oder mehrere dieser 

Bestimmungen behält sich die Turnierleitung vor, entsprechende Mannschaften vom Turnier zu disqualifizieren. 

Gezahltes Startgeld wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. 

Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen und können NICHT nach dem Spiel mit der 

Turnierleitung diskutiert werden. 

Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Verantwortung. 

 

SV Nufringen 1921 e.V.www.svnufringen.de 

 

http://www.svnufringen.de/

