
 
 

Informationen an alle teilnehmenden Mannschaften des Nachtturniers  
Pfingstsamstag, den 14. Mai 2016 

 
Liebe Sportfreunde,   
 
zunächst einmal möchten wir uns für Eure Zusage am diesjährigen Nachtturnier am Pfingstsamstag, den 
14.Mai 2016 rechtherzlich bedanken. Wir wünschen allen Mannschaften einen fairen, spannenden und 
erfolgreichen Turnierverlauf und angenehme Stunden beim Sportverein Freudenburg.   
Es haben sich 16 Mannschaften angemeldet, was zum einen sehr erfreulich ist, zum anderen jedoch eine 
organisatorische Herausforderung für den Verein darstellt.   
Wir benötigen Eure Hilfe, um einen reibungslosen Turnierverlauf gewährleisten zu können, daher 
möchten wir Euch einige Hinweise zum Ablauf des Abends an die Hand geben.   
 
Die Mannschaften werden in 4 Gruppen à 4 Teams eingeteilt. Die Gruppenersten –und zweiten qualifizieren 
sich für die Zwischenrunde. Die Zwischenrunde wird dann aus 2 Gruppen à 4 Mannschaften gebildet, wovon 
der 1er und 2er jeder Gruppe in die Finalrunde einzieht. In der Finalrunde wird im „K.O – Modus“ 
weitergespielt. 
Gespielt wird mit 6 Feldspielern und einem Tormann, es finden immer 2 Spiele parallel in den jeweiligen 
Spielhälften statt, Spielfeld ist die Breite des Sportplatzes. Die Abseitsregelung zählt beim Nachtturnier 
nicht! Bei Tor –und Punktgleichheit erfolgt ein Elfmeterschiessen der jeweiligen Mannschaften um 
den Sieger zu ermitteln! 
 
Die Spielzeit beträgt nachfolgend 
a) Gruppenphase:  1 x 11 Minuten 
b) Zwischenrunde: 1 x 11 Minuten 
b) Finalrunde:  1 x 13 Minuten  
 
Wir verzichten aus Zeitgründen auf eine Seitenwahl, die jeweils erst genannte Mannschaft (im beigefügten 
Spielplan ersichtlich) erhält automatisch Anstoßrecht und startet aus der Hälfte, welche an den Tribünen 
grenzt.   
 
Das Turnier startet um 20:00 Uhr und das Finale wird vermutlich gegen 00:45 stattfinden. Um einen 
pünktlichen Start zu gewährleisten, laden wir alle Teams bis spätestens 19:30 Uhr auf den Platz ein, die 
Schiedsrichter werden die Kontrolle der Spielernamen durchführen. Alle Mannschaften haben im Vorfeld ihre 
Spieler aufgelistet, diese Liste dient den Schiris zur Kontrolle.    
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Nachnominieren nun nicht mehr möglich ist, ein evtl. 
Verstärken des Teams am Abend während des Turniers führt zum sofortigen Ausschluss der 
Mannschaft vom Turnier, hier werden keinerlei „Entschuldigungen“ akzeptiert!!  Diese Regelung 
zählt ebenso für den potentiellen Fall, dass eine Mannschaft aus Verletzungsgründen dezimiert wird, 
diese muss entsprechend weiterspielen, die gegnerische Mannschaft wird dementsprechend auf die 
gleiche Zahl der verbleibenden Spieler für dieses Spiel reduziert.  
Ebenso möchten wir darauf hinweisen, dass das Mitbringen von Getränken nicht gestattet ist und 
auch dies unter Umständen zum Turnierausschluss führen kann, für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt.   
 
Wir hoffen diese Regelung im Sinne aller Fußballfreunde getroffen zu haben, und wünschen ein faires und 
spannendes Turnier und angenehme Stunden in Freudenburg. Freuen wir uns gemeinsam auf einen 
schönen Abend. – Wir danken Euch!   
 
Mit sportlichen Grüßen   
Christian Nilles  
(2.Schatzwart des SV Freudenburg) 


