Jubiläumsturnier 10 Jahre Radebeuler HV
Turnierleitung:
Schiedsrichter:
Kampfgericht:
Athletikspiele:

Lars Panhans
Martin Berger + B-Jugend
Leitung Bernd Hädrich
André Herrmann + C-Jugend

Wann:
Wo:
Wer:
Was/Wie:

Sonnabend, 29.08.2015
Lößnitzsporthalle Radebeul
alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Freunde des Radebeuler HV
Handballturnier nach Schweitzer System und Athletikspiele
● alle Teilnehmer treffen sich um 9.00 auf der Spielfläche zur Auslosung der Mannschaften
bitte denkt daran, dass das Vorbereiten der Auslosung einige Minuten in Anspruch nimmt,
seid
also entsprechend eher da
● Turnierbeginn gegen 10.00 Uhr
● 8 / 10 Mannschaften; Spielzeit 1x 12 min; Spielball Größe 2
● vor Turnierbeginn meldet jede Mannschaft einen Mannschaftsleiter an das Kampfgericht
● alle in der Halle aushängenden Ergebnislisten dienen nur zur allgemeinen Information;
im Streitfall gilt nur die am Kampfgericht liegende Ergebnisliste
● um Streitigkeiten zu vermeiden werden die Ergebnisse im Beisein der Mannschaftsleiter vom
Kampfgericht in die Ergebnisliste eingetragen
● gespielt wird mit Handicap
● im Foyer der Sporthalle liegen für alle Mannschaften Listen aus
● alle die sich bis heute (08.08.15) bei mir per Mail, Telefon oder SMS bei mir gemeldet haben,
finden Ihren Namen auf der entsprechenden Mannschaftsliste
● jeder der mitspielen möchte nimmt einen Streifen (entweder mit seinem Namen oder
mit einer Nummer) und legt diesen zusammengefaltet in den Pokal für die jeweilige
Mannschaft; der zweite Teil des Streifens dient als Erinnerungshilfe
● Gäste bis 18 Jahre nehmen ein Los aus der entsprechenden Altersklasse
über 18 jährige zählen zu den Volkssportmannschaften
● die Auslosung an sich erfolgt folgendermaßen:
- zunächst werden die Spieler der ersten Männermannschaft in die 8 / 10 Mannschaften gelost
entsprechend der Anzahl der Spieler kann es sein, dass in einigen Mannschaften kein bzw. zwei
Spieler der ersten Mannschaft spielen werden
- danach werden die Spieler der 2. Männermannschaft und die Volkssportmänner fortlaufend
den Mannschaften zugelost
- anschließend folgen die Spielerinnen der ersten und zweiten Frauenmannschaft usw.
● Pflichthandicap
pro Mannschaft ein Helm, der ständig getragen werden muss
● Wahlhandicap:
(1) ein Feldspieler (kein Torwart) spielt mit Boxhandschuhen
(2) ein Spieler trägt eine Augenklappe
(3) der Torwart hat eine Hand auf dem Rücken gebunden
(4) ständiger Torwartwechsel, der Torschütze muss ins Tor
(5) zwei Spieler werden an den Händen zusammengebunden
(6) nach jedem eigenem Tor macht die gesamte Mannschaft,
auch die Wechselspieler, 3 Liegestütze
Das Wahlhandicap wird vor dem Spiel durch die Mannschaftsleiter ausgewürfelt
Tore folgender Spieler/-innen zählen doppelt:
● Tore des Helmträgers
● Tore der Spieler aus der jeweils niedrigsten Altersklasse
● Tore der Spieler aus dem Special Olympic Team

Auslosung:

Handicap:

Wertungen:

Athletikspiele:

● parallel zu dem Handballturnier müssen alle Mannschaften 4 Athletikspiele absolvieren;
diese gehen mit in die Gesamtwertung ein
● für die Teilnahme an den Athletikspiele ist jede Mannschaft selbst verantwortlich
● für das Führen der Wertungslisten ist der Mannschaftsleiter verantwortlich
das dabei das Fairplay gilt ist selbstverständlich
● Wertung der einzelnen Athletikspiele
pro Runde und Mannschaft werden die besten 8 Leistungen addiert.
die Mannschaft mit der besten Leistung erhält 8 / 10 Punkte, die mit der schlechtesten 1
● alle Punkte addiert ergeben das Endergebnis der Athletikspiele
● bei Fragen zu den Athletikspielen bzw. bei Unklarheiten über die Durchführung derselben
André und das Team der C-Jugend werden alle Fragen dazu beantworten

Gesamtwertung:
Die Platzierungen aus dem Handballturnier (2/3) und dem Athletikspielen (1/3) werden addiert, die Mannschaft mit
dem kleinsten Wert gewinnt das Gesamtturnier. Bei Gleichstand endscheidet die Platzierung des Handballturniers.
Natürlich erhält jeder Mitspieler eine Urkunde zur Erinnerung.

