Anmeldung
realize – Bubbel- Soccer Turnier
SV Concordia Merkstein
An der Waidmühl 3, Herzogenrath

realize-festival

9.06.18 / 12 Uhr
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Hiermit melde ich mich und mein Team verbindlich zum realize- Bubbel Soccer Turnier
am 9. Juni 2018 an
Jeder mit einer Körpergröße von über 1,40 m ist startberechtigt. Der Teilnehmer erkennt an,
dass Haftungsansprüche gegen den Veranstalter sowie sonstige Personen und Einrichtungen,
die das Turnier fördern oder unterstützen, für Schäden jeglicher Art ausgeschlossen sind, sowie
kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung,
dass gegen eine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Jeder Teilnehmer unter
18 Jahren, der teilnehmen möchte, muss eine Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten vorweisen. Der Teilnehmer erklärt sich weiterhin mit einer
vergütungsfreien Nutzung von ihm im Zusammenhang mit dem Turnier gemachter Fotos,
Filmaufnahmen etc. und weiteren Medien einverstanden.
___________________________________________________________________________
Unterschrift Mannschaftskapitän
(in Vertretung des gesamten Teams)

Info: Vor Ort wird es einen Haftungsausschuss für das ganze Team zu Unterzeichen geben. Wir
freuen uns auf euch und hoffen auf ein spannendes und faires Turnier. Gerne dürft ihr auch
Freunde und Familie mitbringen, für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Bitte Antrag ausfüllen, unterschreiben und an uns gescannter Form oder E-Mail an folgende
Email – Adresse senden:
jacobi@europaschuleherzogenrath.de

Ausrüstung: Die Spieler tragen entsprechendes Schuhwerk. Stollen oder Spikes sind
ausdrücklich nicht erlaubt. Bitte kommt zum Turnier in Sportkleidung.
Spielzeit: Die Spielzeit beträgt 8 Minuten.
Spielfeld: Das Spielfeld entspricht den halben Platz.
Die Mannschaft: Eine Mannschaft beim Bubbel- Soccer besteht aus 5 Feldspielern.
Spielerwechsel: Die Spieler dürfen das Spielfeld aus Sicherheitsgründen nicht ohne
Bubbel betreten. Eine Übergabe der Bubbel auf dem Spielfeld ist nicht gestattet. Der
ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld erst komplett verlassen, bevor der
eingewechselte Spieler das Spielfeld betritt.
Tatsachenentscheidung: Der Schiedsrichter hat die Entscheidungshoheit über
Freistöße, Platzverweise usw. Den Anweisungen des Schiedsrichters ist Folge zu leisten,
andernfalls droht ein Ausschluss vom Turnier.
Turnierbeginn: Das Turnier beginnt pünktlich um 12.45 Uhr, ab 12.00 Uhr sollten alle
Mannschaften geschlossen vor Ort sein, um die Einweisung und die Erläuterung der
Regeln mitzubekommen. Mannschaften, die nicht anwesend sind, werden für das erste
Spiel gespeert.
Spielbeginn: Der Anstoß wird im Mittelpunkt ausgeführt, nach dem der Schiedsrichter
durch den Anpfiff das Zeichen dazu gegeben hat.
Tore erzielen: Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit dem Bubbel selbst erzielt
werden. Handspiel gibt es natürlich nicht. Die letzte Ballberührung muss dabei in der
Spielhälfte erfolgen, in der das Tor steht.
Torwart: Einen Torwart gibt es nicht, da kein Spieler den Ball mit der Hand spielen
kann. Es bleibt den Teams überlassen, ob sie einen Spieler zur Bewachung des Tores
abstellen.
Bumpen: Umschubsen, Wegschieben, Umrennen....Beim Bubbel – Soccer wird
„gebumpt“. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:
1. Gebumpt werden darf nur von vorne oder von der Seite, damit der angegriffene
Spieler die Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen um die nötige
Körperspannung aufzubauen. Von hinten ist Bumpen verboten.
2. Gepumpt werden darf grundsätzlich jeder Spieler, egal ob er den Ball hat oder
nicht. So ist einem Angreifer auch ohne Ball möglich, einen Verteitiger aus dem
Weg zu räumen, der ihm den Weg zum Tor versperrt. Gleichsam ist es jedem
Verteidiger gestattet, einen Angreifer wegzubumpen, um ihn am freien Zulauf auf
das Tor zu hindern.
3. Gebumpt werden dürfen nur stehende Spieler. Wer auf dem Boden liegt, kniet,
oder sich gerade wieder aufrichtet, ist geschützt. Auch Bumpen als „Revanche“ ist
verboten, sofern es nicht aus dem Spielgeschehen heraus erfolgt. Wer den Gegner
extra verfolgt, um ihn umzubumpen, begeht eine Unsportlichkeit und wird
verwarnt.
4. Am Rande des Spielfelds darf (vorsichtiger) gebumpt werden, in der Ecke nicht.
Spieler und Bubbel können dadurch zu Schaden kommen.

5. Im Zweifelsfall entscheidet der Schiedsrichter, ob ein Foul vorliegt oder nicht.
Es gibt auf dem REWE- Parkplatz die Möglichkeit zu Parken, ihr müsst dann ein
kurzes Stück zu Fuß gehen. Gehört mit zum aufwärmen!
Also bitte nicht wild parken!!!

