
Die maximale Anzahl der Akteure einer Mannschaft ist beschränkt. 

Um die gemischtgeschlechtlich antretenden Mannschaften zu fördern gilt folgendes 

Reglement:

• maximale Mannschaftsstärke = 12 Spieler

• davon maximal 10 Männer

• Mindestalter für alle ist 14 Jahre 
Dies ist das Alter, um auch am Erwachsenenspielbetrieb im Ligabetrieb teilnehmen 
zu dürfen. Jüngere Spieler/innen dürfen nicht am Turnier teilnehmen. 

• Unser Anliegen:

Gebt den Frauen eine Chance - sie beleben das Turnier!

Der Mannschaft-Meldebogen:

• Die Akteure müssen auch aus Versicherungsgründen, 
namentlich (Name und Vorname) auf den Mannschafts-
meldebögen aufgeführt sein.

• Meldebögen können im Wettkampfbüro abgeholt werden.

• Abgabetermin: Samstag bis 9:00 und Sonntag 8:30 Uhr im Wettkampfbüro

• Jeder Akteur muss sich ausweisen können (Lichtbildausweis).

• Mannschaften, die nicht genannte Spieler(innen) einsetzen, werden vom Turnier 
ausgeschlossen. 

• Füllt bitte eure Mannschaftsmeldebögen schon im Vorhinein aus, um morgens Tu-
multe vor dem Wettkampfbüro zu vermeiden. Sie können am Freitag ab 17:00 Uhr 
im Wettkampfbüro abgeholt werden und liegen außerdem beim Nudelessen aus.

• Nachmeldefrist  (Sonntag bis 8:30 Uhr) 

• Wie die Erfahrung aus den vergangenen Turnieren gezeigt hat, 
kann es vorkommen, dass während des Turnierverlaufs Mannschaf-
ten durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle zahlenmäßig so 
stark dezimiert werden, dass sie aus dem Turnier ausscheiden müssten. 

Aus diesem Grund haben alle Mannschaften am Sonntag bis 8:30 Uhr die Mög-
lichkeit, einen neuen Mannschaftsmeldebogen abzugeben, so dass auch am 



2. Turniertag jede Mannschaft über ihr Maximum an aktiven Spielern verfügen kann. 
 
Wird kein neuer Meldebogen abgegeben, so gilt der Meldebogen vom Samstag, der 
aber am Sonntag früh vor Spielbeginn beim Wettkampfgericht trotzdem bestätigt 
werden muss!

Jeder Spieler kann nur für eine Mannschaft gemeldet werden und darf dann auch  nur 

für diese Mannschaft spielen.

Die Möglichkeit, am Sonntag für eine andere Mannschaft zu spielen, besteht in Aus-

nahmefällen, muss aber beim Wettkampfbüro angemeldet und genehmigt werden 

(denkbar ist der Fall, dass die Samstags-Mannschaft nicht mehr antreten kann und 

somit der freie Spieler am Sonntag bei einer neuen Mannschaft eingesetzt wird).

 

Bei Nichtbeachtung dieser Regel werden alle Ergebnisse der „Zweit“-Mannschaft an 

diesem Spieltages als verloren gewertet!


