
Kicker:innen:
Eine Mannschaft besteht aus bis zu 6 Spielern (Mindestalter: 16 Jahre).
Jeweils 5 Kicker:innen pro Mannschaft (1 Torhüter, 2 Verteidiger und 2 Stürmer) spielen gleichzeitig.
Die Kicker:innen können nur bei einem Team gemeldet werden.
Es gilt FairPlay und es wird zu jeder Zeit respektvoll miteinander umgegangen, d.h. auch, dass alle 
Mannschaften bis zur Siegerehrung bleiben.

Bekleidung:
Alle Kicker:innen müssen Sportschuhe (keine Fußballschuhe) tragen.
Einheitliche Trikots sind erwünscht, aber keine Pflicht. Es werden keine verfassungswidrigen, beleidigende, 
rassistische oder moralisch wie ethisch inakzeptable Symbole, Aufdrucke, Sponsoren oder ähnliches 
geduldet.

Spielberechtigung:
Spielberechtigt sind nur Kicker:innen, die im Vorfeld gemeldet wurden.
Wer gegen die Spielberechtigung verstößt, d.h. nicht gemeldet ist oder bei zwei verschiedenen Teams spielt, 
wird ausgeschlossen und die jeweilige Mannschaft, die gegen die Regel verstößt, wird disqualifiziert.

Spieldauer:
Ein Vorrundenspiel dauert 1 x 5 Minuten. Die Endrundenspiele dauern 2 x 4 Minuten. Halbzeit: 2 Minuten.
Spielerwechsel sind nur während der Halbzeitpause möglich.
Es wird im 2 Gruppen – Modus gespielt. Die jeweiligen Gruppenstartplätze werden ausgelost. 
Sollten zu Turnierbeginn nicht alle Startplätze besetzt sein, behält sich der Veranstalter einen anderen 
Modus vor. 

Spielregeln:
• Ball wird vom Veranstalter gestellt.
• Der Ball darf max. 5 Sekunden im Besitz eines Spielers sein und muss dann weiter gespielt werden!
• Die Hände dürfen die Schlaufen an den Kickerstangen nicht verlassen.
• Grundsätzlich muss jeder Spieler mit dem Bauch zur Stange stehen.
• Das Schlüpfen vor bzw. unter der Stange hindurch ist streng verboten!
• Der Entscheidung des Schiedsrichters ist Folge zu leisten.
• Foulspiel wird mit Ballbesitz der gegnerischen Mannschaft fortgesetzt.
• Keine Hände – d.h. weder der Torwart noch die Feldspieler dürfen die Hände benutzen.
• Regelverstoß wird mit 3m-Strafstoß geahndet!
• Bei gleichem Torverhältnis wird der Sieger durch ein 3m-Schießen herbeigeführt.
• Zum Anstoß wird der Ball vom Torwart ins Spiel gebracht.
• Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, gibt es Einwurf an der Stelle, an der der Ball das Spielfeld verlassen 
hat.

Haftung:
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Verletzungen.

- CUP 
im Messepark Löbau


