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Modus:  
Die ersten beiden Teams der Vorrunde erreichen das Halbfinale.  
 
Für die Platzierung in der Vorrunde entscheiden in der Reihenfolge: 
- Anzahl der Punkte 
- Tordifferenz 
- Anzahl geschossenen Tore 
- Direkter Vergleich 
 
Gibt es hier nach immer noch Gleichstand, entscheidet zwischen den betroffenen 
Teams ein „Elfmeterschießen“ (3 Schützen). 
 
Im Halbfinale spielen die ersten beiden der Vorrundengruppen überkreuz 
gegeneinander nach dem „KO-System“. Bei einem Unentschieden erfolgt keine 
Verlängerung, sondern gleich ein „Elfmeterschießen“ (3 Schützen). Die Sieger der 
Halbfinalspiele erreichen das Endspiel. Die Verlierer der Halbfinalspiele treten im 
Spiel um Platz 3 an.  
 
Die Plätze 5 bis 14 werden in Platzierungsspielen ausgespielt. 
 

Regeln: 
 

- Spielberechtigt sind Spieler des Jahrgangs 2009 und jünger. Der Nachweis 
der Spielberechtigung erfolgt über die Abgabe eines Mannschafts-
meldebogens mit entsprechenden Spielerpässen. Bitte spätestens 30 
Minuten vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung abgeben und die Anmeldung 
vornehmen, damit wir wissen, ob Ihr mit Eurer Mannschaft da seid. 
 

- Die Spielzeit aller Spiele beträgt 1 x 12 Minuten. Die Zeitnahme erfolgt zentral 
durch die Turnierleitung. Verzögerungen im einzelnen Spielverlauf können 
durch den Schiedsrichter nachgespielt werden. Dabei handelt es sich um 
Tatsachenentscheidungen. 

 
- Anstoß hat jeweils die erstgenannte Mannschaft im Spielplan. Für alle Spiele 

sind neutrale Schiedsrichter vorgesehen.  
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- Es kann beliebig oft in Absprache mit dem Schiedsrichter ein- und 
ausgewechselt werden. 

 
- Gespielt wird nach den Regeln des Fußballkreises Hannover-Land, u.a.: 

- Ball der Größe 5, Gewicht 290 Gramm 
- Bei Freistößen und Ecken müssen die gegnerischen Spieler mindestens 

sechs Meter vom Ball entfernt sein. 
- Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
- Die Rückpassregel ist aufgehoben. 
- Der Ball darf nach dem Toraus vom Torwart auch per Abschlag oder 

Abwurf ins Spiel gebracht und darf über die Mittellinie gespielt werden. 
Der Torwart darf auch Tore erzielen und gilt außerhalb des Strafraums als 
Feldspieler. Ist der Ball vorher im Toraus gewesen und geht der Ball durch 
einen Abschlag des Torhüters ins gegnerische Tor, zählt das Tor nur, 
wenn vorher ein eigener oder gegnerischer Spieler den Ball berührt hat. 

- 20 Minuten vor Turnierbeginn wird es noch einmal eine 
Trainerunterweisung zu den Regeln geben. 

 
- In Streitfällen entscheidet die Turnierleitung nach Rücksprache mit dem 

Schiedsrichter. 
 
 

Kabinen, Sauberkeit und Haftung: 
Um Ordnung und Sauberkeit wird gebeten. Die JSG Burgwedel übernimmt als 
Veranstalter keine Haftung für abhandengekommene Wertsachen oder Gegen-
ständen. Da es bei der Vielzahl von Mannschaften zu Engpässen bei der 
Kabinenanzahl kommen wird, bitten wir um Verständnis, dass wir nicht jedem Team 
eine eigene Kabine zur Verfügung stellen können.	 
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Anreise und Parkmöglichkeiten: 
Gespielt wird auf der Sportanlage des TSV Wettmar (Thönser Trift, 30938 
Burgwedel). Parkplätze stehen rund um das Sportgelände (siehe auch Skizze) zur 
Verfügung. 
 
Die Anfahrt ist wie folgt möglich: 
 

 
 

- über die A7: 
o Abfahrt Großburgwedel, unten an der Abfahrt in Richtung Ortsmitte 

Großburgwedel abbiegen 
o immer auf der Straße bleiben und durch den Ort durch, bis es nur 

noch rechts oder links geht, linker Hand an der Ampel ist die 
Bäckerei Vatter 

o hier dann links abbiegen 
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o anschließend gleich wieder die nächste Möglichkeit links in 
Richtung Kleinburgwedel, Wettmar abbiegen 

o bis nach Kleinburgwedel durchfahren 
o an der ersten größeren Kreuzung rechts in Richtung Wettmar 

abbiegen 
o In Wettmar an der ersten Kreuzung gleich links in die Thönser Trift 

 
- über die A 37/B3: 

o aus Richtung Celle oder Hannover an der Abfahrt Schillerslage 
abfahren und oben an der Abfahrt rechts abbiegen 

o anschließend gleich wieder rechts in Richtung Engensen fahren 
o in Engensen geradeaus durch, auch über die Kreuzung, in Richtung 

Wettmar. 
o In Wettmar ganz durch den Ort, die letzte Straße vor dem 

Ortsausgang ist die Thönser Trift 

 
Rahmenprogramm und Tombola: 
Die JSG Burgwedel hat rund um den Rasenzauber Cup 2016 ein buntes 
Rahmenprogramm organisiert. Natürlich wird auch umfangreich für das leibliche 
Wohl unserer Gäste gesorgt. Ein Höhepunkt des Turniers wird die Tombola sein. Als 
Hauptpreis winkt u.a. ein Hubschrauber-Rundflug!    

 
Weitere Infos: 
Jens Kamm, Tel. 0151/58742166 (bitte auch über Whats App anschreiben,  
Email: rasenzauber@campus-mobilitas.de) 
 
	
Das Runde muss ins Eckige.... Wir freuen uns auf Euch!  
 
Jens Kamm 
(Trainer JSG Burgwedel F-Jugend) 


