
SPIELBESTIMMUNGEN 
zum Eichelberger Siebenmeterturnier 2022 

19.06.2022 
 
 5 verschiedene Spieler/innen. Davon muss ein(e) Spieler(in) als Torwart durch ein anderfarbiges 

Trikot zu erkennen sein. 
 Das Turnier erfolgt mit jeweils 5 der Reihe nach festgelegten Schützen (davon ein TW). Sollte nach 

den ersten fünf Versuchen kein Sieger ermittelt werden können, erfolgt der weitere Verlauf im 1:1, 
bei dem die Reihenfolge der Schützen wie zu Beginn festgelegt eingehalten werden muss 

 die Mannschaften dürfen auch als Mixed-Mannschaften (weibl. u. männl. gemischt) antreten. Im 
Gegensatz zum Fussballturnier erfolgt hier allerdings keine doppelte Wertung von weiblichen 
Schützen eines Tores. 

 der Siebenmetermodus wird auf ABAB festgelegt.  
 die im Turnierplan zuerst genannte Mannschaft beginnt mit dem ersten Torschuss. 
 gewertet als Tor, wird nur der erste Schussversuch des Schützen. Ein Nachschuss ist weder erlaubt, 

noch wird er als Tor gewertet.   
 Das Siebenmeterturnier wird kleine Tore ausgetragen. 
 Der Ball muss von dem hierfür vorgesehenen 7-Meter-Punkt (ggfs. Strich oder Kreuz) geschossen 

werden und darf nur in ruhendem Zustand geschossen werden. 
 Bei Nicht-Antreten einer Mannschaft wird das Spiel mit 0:5 als verloren gewertet 
 Ansonsten gelten die Regeln des DFB bzw. BFV 
 
 
Eine Meldeliste, mit der 5 Spieler bis zum Turnierbeginn gemeldet werden können, ist vor dem ersten 
Gruppenspiel bei der Turnierleitung abzugeben. Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft spielen.  
 
Die Startgebühr von 10 Euro ist bis zum 17.06.2022 (Geldeingang; Bearbeitungszeit Ihrer Hausbank bitte 
beachten) zu entrichten; mit der Bezahlung erlangt die Mannschaft die Spielberechtigung; bei Rückzug 
der Mannschaft verfällt der Einsatz zugunsten des Veranstalters. Eine Barzahlung am Turniertag ist nur 
nach vorheriger Absprache möglich. 
 
SV Eichelberg 
IBAN: DE54 6639 1600 0037 0021 94 
Verwendungszweck: 7meterturnier 2022 + Mannschaftsname 
 
Eine Verantwortung für Wertsachen und Kleidungsstücke wird während des Turniers vom Veranstalter 
nicht übernommen. Für ausreichenden Versicherungsschutz hat jede Mannschaft selbst zu sorgen! 
 
Für alle Zweifelsfälle und Unstimmigkeiten ist  während des Turniers die Turnierleitung als Auskunftsstelle 
zuständig. 
Fairness zu Mit- und Gegenspielern und vor allem zu den Schiedsrichtern hat absoluten Vorrang vor dem 
sportlichen Erfolg. 
 
Es werden keine Bälle zum Aufwärmen heraus gegeben! 
 
Wir weisen darauf hin, dass nicht mit Schraubstollen gespielt werden darf! Die Turnierleitung behält 
sich vor, bei Zuwiderhandlung das jeweilige Spiel als verloren zu werten! 
 
Der Versand des Turnierplans erfolgt ca. eine Woche vor dem Turnier an die bei der Anmeldung 
angegebene E-Mail-Adresse und wird auf der Homepage veröffentlicht. 


