Mini-WM der Wangener Grundschulen
am Freitag, den 15.06.2018 ab 10:00Uhr

Liebe Betreuer/innen,
wir freuen uns über die Teilnahme eurer Teams an der diesjährigen Mini-WM und
wünschen euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß! Erlebnis steht vor Ergebnis
und Fair Play wird großgeschrieben. Als Ausrichter kümmern wir uns um das
leibliche Wohl und bieten Getränke sowie warme und kalte Speisen zum Kauf an.
Auf insgesamt drei Rasen-Spielfeldern auf dem Wangener Gehrenberg-Sportplatz
treten 7 Mädchen-Teams im Modus jeder gegen jeden, sowie 19 Jungen-Teams
in 4 Gruppen gegeneinander an und ermitteln die Turniersieger. Zuschauer und
Fans sind herzlich eingeladen um für gute Stimmung zu sorgen.
Wir bitten die Mannschaftsbetreuer, folgende Punkte für einen reibungslosen
Ablauf unbedingt zu beachten:
-

-

-

-

Die Mannschaften sollten spätestens eine halbe Stunde vor Turnierbeginn
und bereits umgezogen und in Spielkleidung (Trikots, Turn- oder
Fußballschuhe) vor Ort sein. Der Betreuer meldet hierbei die Anwesenheit
der jeweiligen Mannschaft(en) bei der Turnierleitung.
Bälle zum Einspielen müssen von den Teams selbst mitgebracht werden.
Der Veranstalter stellt Spielbälle und Leibchen bei Trikotgleichheit.
Gespielt wird auf Kleinfeld mit 4 Feldspielern + Torwart und max. 3
Auswechselspielern.
Anbei erhaltet ihr die Durchführungsbestimmungen. Die Entscheidungen
der Schiedsrichter und der Turnierleitung sind unanfechtbar.
Wir bitten die Betreuer darauf zu achten, dass sich die Mannschaft
rechtzeitig vor dem nächsten Gruppenspiel bereit hält und wir zügig
durchwechseln, damit wir den straffen Zeitplan einhalten zu können.
Die Siegerehrung für alle Teams findet im Anschluss an das Finale auf dem
Wangener Marktplatz statt (ca. 15Uhr). Jeder Spieler erhält einen Preis!
Bei einer Wetterlage, die die Gesundheit der Spieler beeinträchtigen
könnte (Gewitter, Starkregen, Kälte) wird das Turnier abgesagt. Es gibt
keinen Ersatztermin.
Spielpläne und weitere Infos findet ihr jederzeit aktuell auf der
Internetseite des ASV Wangen unter www.asv-wangen.de

Bei weiteren Rückfragen stehen wir euch unter m.jankowski@asv-wangen.de
oder telefonisch unter 0173/3708431 gerne zur Verfügung.
Sportliche Grüße,
ASV Wangen e.V., Martin Jankowski (Jugendleiter)

Durchführungsbestimmungen
Es gelten die Bestimmungen des Württembergischen Fußballverbandes zur
Durchführung von Juniorenturnieren. Im Folgenden noch eine Zusammenstellung
der wichtigsten Regelungen:
1. Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern + Torwart und max. 3
Ergänzungsspielern.
2. Spielberechtigt für die Mannschaften sind ausschließlich Spielerinnen und
Spieler, die die genannte Grundschule dauerhaft besuchen.
3. Die Spielzeit beträgt 9Min. ohne Seitenwechsel. Die erstgenannte
Mannschaft spielt von links nach rechts, hat Anspiel und muss bei
Trikotgleichheit die Leibchen überziehen.
4. Gespielt wird auf insgesamt drei Kleinfeldern, ca. 40x30m, mit 5x2m
großen Toren.
5. Ball Größe 5, 290 g – analog zu E-Junioren
6. Der Strafraum umfasst 9m über gesamte Spielfeldbreite
7. Ein Strafstoß wird aus 9m Abstand vom Tor ausgeführt.
8. Der Torwart darf den Ball beliebig ins Spiel bringen.
9. Freistöße werden alle indirekt ausgeführt
10.Torhüter: Erfolgt der Abwurf oder Abstoß über die gegnerische
Strafraumlinie hinaus, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat,
so ist auf indirekten Freistoß von der Strafraumlinie aus, zu entscheiden.
Diese Bestimmung gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torwarts, wenn
er zuvor den Ball mit irgendeinem Teil des Armes oder der Hand berührt
hat.
11.Die Abseitsregel ist aufgehoben.
12.Die Rückpassregel zum Torhüter findet keine Anwendung.
13.Entscheidungsspiele werden bei Gleichstand mit einem sofortigen 9-Meter
Schießen entschieden. Hierzu benennt jede Mannschaft drei Schützen.
Sollte nach diesen noch kein Sieger feststehen, treten die gleichen
Schützen in der gleichen Reihenfolge an, bis eine Entscheidung gefallen
ist.

