
Turnierregeln 

Heusenstammer Flutlichtelfmeterschießen 

 

Wie bei jedem sportlichen Ereignis kommen auch wir nicht ganz ohne Regeln aus, allerdings wollen 

wir uns da wirklich auf ein Minimum beschränken. Bei allem sportlichem Ehrgeiz und Siegeswillen, 

Fairplay steht bei uns an oberster Stelle. Dies sollte auch für alle Beteiligten gelten. Der Spaß soll bei 

diesem Turnier ganz klar im Vordergrund stehen. 

 

- Das Turnier wird auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen. Es dürfen keine Fußballschuhe mit 

Schraubstollen benutzt werden. Bitte keine Speisen und Getränke mit auf den Platz nehmen. 

- Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern + Torwart. Dann schießt der Torhüter mit. Oder aus fünf 

Spielern + Torwart, dann schießt der Torhüter nicht mit. Der Torwart darf während dem Turnier 

gewechselt werden, nicht aber während eines Spiels.  

- Geschossen wird auf große Tore (7,32m x 2,44m). Es wird abwechselnd geschossen, die im 

Turnierplan erstgenannte Mannschaft beginnt mit dem Schießen. Jede Mannschaft hat fünf Schuss, 

wobei jeder Spieler nur einmal schießen darf. Bei Torgleichheit bekommt jede Mannschaft einen 

Punkt, für einen Sieg gibt es drei Punkte und für eine Niederlage null Punkte. Bei Punktgleichheit 

nach der Vorrunde entscheidet die Tordifferenz, dann die mehr geschossenen Tore, dann der direkte 

Vergleich und letztendlich das Los. 

- Besteht in der Finalrunde nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern Gleichstand, wird die Prozedur 

so lange um jeweils einen Elfmeter für jede Mannschaft fortgesetzt, bis ein Sieger ermittelt ist. Es 

wird in gleicher Reihenfolge wie bei den ersten fünf Elfmetern geschossen. 

- Einheitliche Trikots/T-Shirts sind schön, aber keine Pflicht. 

- Jede Mannschaft bestimmt einen  Kapitän. Der Kapitän der im Turnierplan erstgenannten 

Mannschaft holt sich vor jedem Spiel den sogenannten Schiedsrichterzettel ab und übernimmt für 

dieses Spiel die Rolle des Schiedsrichters.  Auf dem Zettel ist das Endergebnis zu notieren und nach 

dem Spiel direkt bei der Turnierleitung abzugeben.  

- Bei Unstimmigkeiten entscheidet die Turnierleitung. Entscheidungen sind nicht anfechtbar.  

- Tritt eine Mannschaft zu einem Spiel nicht an, wird das Ergebnis mit 5:0 für den Gegner gewertet. 

- Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Ausnahme Wasser für die 

Turnierteilnehmer. Wer sich nicht an diese Regel hält, wird vom Turnier ausgeschlossen und muss 

das Sportgelände verlassen. 


