
Allgemeine Infos: 

Das Turnier fängt um 13h mit den Spielen der Kids vom 1./2. und 3./4. 
Schuljahr an, um 13:12h ist Anstoß der Jungs vom 5./6. und der Mädchen (3. > 
6. Schuljahr), die  zweimal gegeneinander spielen, damit sie auch sechs Spiele 
haben - wie die Jungs ☺ 

„Halbzeit“ der Kinder ist kurz nach 15:30h: dann werden wir den Endstand des 
Mädchenturniers, sowie die Zwischenstände der anderen drei Kategorien 
durchgeben.  

Es folgen zwei Runden der Elternteams, anschließend geht’s weiter mit den 
restlichen Spielen der  Kids vom 1./2.,  3./4. und 5./6. Schuljahr. Diese Turniere 
sind um 17:10h zu Ende – und die Elternteams spielen dann noch zwei Runden 
um ihren Pokal. 

Siegerehrung wird gegen 18h sein. 

Einige Regeln: 

1. Alle Spiele werden zentral angepfiffen.  
Bei 90 Spielen innerhalb von knapp 5 Stunden muss die Organisation 
auf den 4 Plätzen perfekt stimmen. Die Uhr der Turnierleitung schellt 
alle 9 Minuten zum Abpfiff und nach 3 Minuten ist Anpfiff fürs nächste 
Spiel – „Nachspielzeit“ gibt’s diesmal nicht… 

2. Was die Spielregeln angeht, ist es unserer Meinung nach am wichtigsten, 
dass die Kinder einfach nur Spaß haben sollen an diesem 
Sonntagnachmittag. Deshalb möchten wir den Schiris vorschlagen, die 
Kids spielen zu lassen und nur einzugreifen, wenn ein Spieler mehr gegen 
den Gegenspieler als den Ball tritt. Dann sollte es erst eine Verwarnung 
geben, bei Wiederholung müsste der Knirps dann vom Platz, darf aber 
durch einen Mitspieler ersetzt werden. Rollt der Ball ins Aus, gibt’s 
Einwurf für den Gegner. Ob er den Ball reinschiesst, –rollt oder –wirft, ist 
egal. Ebenso gibt’s keine Rückpassregel, direkten oder indirekten 
Freistoß und natürlich auch kein Abseits. Kurz – es wird nicht nach den 
URBSFA-Regeln gespielt. Einfach nur Fairplay…  



3. Um Sportkleidung und einfache Sportschuhe oder Noppenschuhe wird 
gebeten. Leibchen zur Erkennung der Mannschaften werden von uns zur 
Verfügung gestellt. 

4. Wer auf den Nebenplätzen und in seinen Spielpausen weiter „kicken“ 
möchte, sollte bitte seinen eigenen Ball mitbringen. Wir stellen 
ausschließlich die Turnierbälle zur Verfügung.  

5. Wir, die Elternräte der Gemeindeschulen, können als Veranstalter bzw. 
Verwalter der Sportanlage keine Haftung für Unfälle, Diebstähle und 
sonstige Schadensfälle übernehmen. Bitte beachtet, dass die 
Umkleidekabinen während des Turniers nicht abgeschlossen werden. 

 


