
Rund um das Turnier

Besonderheiten:
• Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt um ein Turnier mit Mixed (Frauen und Männer), oder klassischen Teams (nur 

Frauen bzw. nur Männer)
• Frauen-Tore werden doppelt gezählt

Teilnehmer-Anzahl:
• Max. 20 Mannschaften
• Die Anzahl der Personen pro Team ist frei

Anmeldung:
• Das Startgeld beträgt 65€ pro Team

Preise:
• Es wird um einen Wanderpokal und weitere Preise für die bestplatzierten Mannschaften gespielt

Turniermodus:
• Den aktuellen Spiel-Modus geben wir kurzfristig online, so wie am Turniertag bekannt

Anmelde-Procedere:
• Die Anmeldung findet über unsere Homepage www.friends-soccer.de statt
• Die Teilnahme erfolgt erst bei Eingang der Anmeldung und des Startgeldes
• Bei Überbuchung des Turniers zählt der Zeitpunkt des Eingangs des Startgeldes
• Die weiteren Mannschaften kommen auf eine Warteliste (Information erfolgt per Mail) und werden zeitig über eine 

eventuelle Teilnahme per Mail oder telefonisch informiert (ansonsten wird das Startgeld zurückgezahlt)
• Bei Absage/Abmeldung eines Teams kurzfristiger als 3 Wochen vor Turnierstart, behalten wir uns das Recht vor 50% des 

Startgeldes einzubehalten

Grundsätzliches:
• Das Mindestalter beträgt 16 Jahre am Tag des Turniers
• 2 männliche Spieler pro Team dürfen in der aktuellen Saison Fussball-Landesliga gespielt haben
• Männliche Spieler die in der aktuellen bzw. gerade abgelaufenen Saison höher als Fussball-Landesliga gespielt haben, 

sind aufgrund des Charakters eines Freizeit-Fun-Turniers vom aktiven Spielbetrieb ausgeschlossen
• Mögliche Nachmeldungen von Spielerinnen und Spielern sind mit der Turnierleitung zu klären
• Jeder Teilnehmer darf nur in einer Mannschaft spielen

Mannschaften:
• Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart (dieser muss sich erkenntlich von den Feldspielern unterscheiden) und 6 

Feldspielerinnen/Feldspielern
• Die Anzahl der Auswechselspieler ist frei
• Jede Mannschaft muss mit einheitlichen Trikots auflaufen (ggfs. sind Leibchen bei der Turnierleitung erhältlich)
• Ein Wechsel in eine andere Mannschaft ist nach Turnierstart nicht mehr möglich
• Jede teilnehmende Mannschaft muss vor Turnierstart ein komplettes Teilnehmerformular (mit Haftungsausschluss und 

Datenschutzklausel) ausfüllen und bei der Turnierleitung abgeben

http://www.friends-soccer.de/
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