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Ausschreibung „Pokal der energischen 5“  
 

A – Turnierinformationen  

Die 5 Sponsoren haben den „Pokal der energischen 5“ ins Leben gerufen. 

Dieser wurde seit 2012 bereits siebenmal ausgetragen und hat sich damit zu 

einem jährlichen Highlight im Landkreis Meißen entwickelt. Ziel ist es, den 

Fußball-Nachwuchs im Bereich der E-Junioren zu fördern und dabei die 

Kräfte der fünf Sponsoren in einer gemeinsamen Turnierform zu bündeln. 

 

VERANSTALTER         

1. Ostsächsische Fußballschule „Kickfixx“ e.V.  

 

GASTGEBER          

SV Traktor Priestewitz e. V.  

 

Termin 

Samstag, den 15.06.2019 von 10 bis 15 Uhr 

 

ALTERSKLASSE 

E-Junioren - Stichtag 01.01.2008 und jünger (bei Mädchen 01.01.2007 

und jünger) 

 

SPIELORT 

Sportanlage Priestewitz, Striesener Straße 3b, 01561 Priestewitz 

 

TEILNEHMER 

Eingeladen werden ausschließlich Vereine aus dem Landkreis Meißen. Ge-

spielt wird mit 8 bis 12 Teams in zwei Staffeln. Sollten sich mehr Mann-

schaften anmelden als starten können, entscheidet das Los. Die Auslosung 

der Gruppen findet nach Ende der Ausschreibungsfrist statt. 

 

STARTGEBÜHR 

Die Teilnahme ist für alle Mannschaften kostenlos. Um eine verbindliche 

Zusage abzusichern, ist eine Kaution von 30 € zu überweisen, die am Tur-

niertag bei tatsächlicher Teilnahme des Teams bar zurückgezahlt wird.  

 

SPIELFELDGRÖßE 

Es wird auf verkürztem Kleinfeld gespielt. Es stehen mehrere verkürzte 

Kleinfeldspielfelder für einen parallelen Spielbetrieb zur Verfügung.  

 

Dabei mit  

Energie & 

Engagement: 
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SPIELSTÄRKE UND SPIELZEIT 

Eingesetzt werden können 1 Torwart und 5 Feldspieler sowie max. 6 Wech-

selspieler. Die Spielzeit beträgt in Abhängigkeit von der Anzahl der Teil-

nehmer zwischen 10 und 15 Minuten pro Spiel ohne Seitenwechsel.  

 

SPIELMODUS 

Gespielt wird voraussichtlich in 2 Gruppen; innerhalb der beiden Gruppen 

im System „Jeder gegen jeden“ und danach folgen Überkreuz- und Platzie-

rungsspiele. 

 

Ehrungen 

- Siegerpokal für den Turniersieger                 

- Medaillen für die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 

- kleines Präsent für jeden Teilnehmer 

- Preise für das Rahmenprogramm 

 

RAHMENPROGRAMM 

- Torwandschießen                 

- Hüpfburg und ENSOmobil 

- Glücksrad  

- Ballschussgeschwindigkeitsmessanlage 

- Trinkwasserbar 

- kostenloses Mittagessen für alle teilnehmenden Kinder und ihre Trainer 

- Übergabe des ENSO-Nachwuchsförderpreises in der Mittagspause 

- reichhaltiges Verpflegungsangebot zu fairen Preisen 

 

ANMELDEVERFAHREN  

Die Anmeldung ist bis spätestens zum 15.12.2018 vorzunehmen. Sie gilt 

nur dann als erfolgt, wenn sie schriftlich an  

 

1. Ostsächsische Fußballschule „Kickfixx“ e. V. 

August-Bebel-Straße 56 / 02736 Oppach 

Fax-Nr. 03 58 72-48 95 57 / E-Mail: info@kickfixx.de 

 

gesandt und gleichzeitig die Kaution von 30 € auf das Vereinskonto von 

Kickfixx (Volksbank Löbau-Zittau, IBAN: DE95855901004556794605 / 

BIC: GENODEF1NGS) überwiesen wurde. 

 

ANREISE/ABLAUF  

Um einen ordnungsgemäßen Turnierablauf zu gewährleisten, ist eine An-

reise aller Teams bis spätestens 1 Stunde vor Turnierbeginn erforderlich.  

Dabei mit  

Energie & 

Engagement: 
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B – Turnierregeln 

 

1. Die Turniere werden grundsätzlich nach den Regeln des Deutschen Fußball-

bundes und des Sächsischen Fußballverbandes ausgetragen, sofern nicht in die-

ser Ausschreibung abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

2. Für die Turniere sind alle Kinder spielberechtigt, die sich am Turnier-

tag mit einem gültigen Spielerpass des Sächsischen Fußballverbandes aus-

weisen können und bis zum festgelegten Stichtag der jeweiligen Alters-

klasse geboren sind. Der Mannschaftsleiter eines jeden Teams hat die Spie-

lerliste für sein Team mit allen eventuell zum Einsatz kommenden Spielern 

sowie einschließlich aller Spielerpässe bis spätestens 30 Minuten vor Turnier-

beginn bei der Turnierleitung abzugeben. Nachmeldungen nach dem ersten 

Spiel sind nicht mehr möglich. 

 

3. Alle Turnierspiele werden von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet. Die 

Entscheidungen des Schiedsrichters sind verbindlich. Wenn der Schiedsrichter 

vor Spielbeginn wegen ähnlicher Farbe der Trikots auf einen Wechsel der Tri-

kots besteht, muss die erstgenannte Mannschaft Leibchen überziehen. Der 

Schiedsrichter kann als persönliche Strafe bei grob unsportlichem Verhalten 

eine Zweiminutenstrafe gegen einen Spieler aussprechen. Einer der Schieds-

richter pfeift die Spiele zentral für alle Spielfelder an; der Abpfiff erfolgt von 

jedem Schiedsrichter selbständig nur für sein Spielfeld. 

 

4. Die erstgenannte Mannschaft eines jeden Spieles hat Anstoß und spielt auf 

der der Turnierleitung zugewandten Spielhälfte. Das Auswechseln der Spieler 

darf nur im Bereich der Auswechselbänke erfolgen. „Fliegender Wechsel“ und 

Wiedereintritt sind gestattet. Pro Team sind maximal 12 Spieler spielberech-

tigt. 

 

5. Sollte eine Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig oder gar 

nicht zu einem Spiel antreten, wird das Spiel für diese Mannschaft mit 0 Punk-

ten und 0:2 Toren gewertet. Wird das Spiel durch Verschulden einer der beiden 

beteiligten Vereine abgebrochen, so erhält die Mannschaft des schuldigen Ver-

eines keine Punkte aus dem Spiel; der Gegner erhält 3 Punkte und 2:0 Tore, 

sofern er bis zum Spielabbruch nicht bereits mehr Tore erzielt hat. Wird das 

Spiel durch Verschulden beider beteiligten Vereine abgebrochen, so erhalten 

beide Mannschaften keine Punkte und Tore zugesprochen. 

 

6. Einspielbälle bringt jeder Verein selbst mit, Spielbälle stellt der Veranstalter. 

 

7. Das Tragen von Schienbeinschonern ist laut Sächsischem Fußballverband 

Pflicht. 

 

8. Über die nicht in den Turnierregeln vorgesehenen Ereignisse entscheidet die 

Turnierleitung. 

 

9. Der Veranstalter haftet nicht für Sachbeschädigungen bzw. das Abhanden-

kommen von Besitztümern der Teilnehmer. 

Dabei mit  

Energie & 

Engagement: 
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C - Turnierbestimmungen 

 

Die Teilnahme am „Pokal der energischen 5“ setzt voraus, dass die teilnehmenden 

Vereine die Turnierbestimmungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.  

 

1. Es sind ausschließlich Vereine teilnahmeberechtigt, die durch die Veranstalter 

und Sponsoren ausgewählt wurden. Es besteht für die Veranstalter keine Pflicht, 

einen nicht ausgewählten Verein nachträglich aufzunehmen. Unabhängig davon 

besteht für keinen Verein ein Anspruch auf Teilnahme, hierüber entscheidet der 

Veranstalter nach Absprache mit den Sponsoren.  

 

2. Jede Mannschaft muss durch eine volljährige Person begleitet werden, die ih-

rerseits Mitglied im teilnehmenden Verein ist. Diese Person (Trainer, Mann-

schaftsleiter, etc.) trifft die Aufsichtspflicht für die minderjährigen Spieler seiner 

Mannschaft. Weder die Veranstalter noch Dritte, derer sich die Veranstalter bedie-

nen, übernehmen selbst eine Aufsichtspflicht. 

 

3. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, selbst oder durch Dritte, derer sie 

sich bedienen, einen teilnehmenden Verein, eine Mannschaft bzw. deren Verant-

wortlichen oder einen einzelnen Spieler aus wichtigem Grund, insbesondere we-

gen Störung des Turniers oder Missachtung der Turnierregeln, vom jeweiligen 

Turnier auszuschließen. 

 

4. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, den Ablauf der Turniere auch 

kurzfristig zu ändern, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. 

Die Veranstalter werden sich dabei um eine Abstimmung mit den von einer Än-

derung betroffenen Vereinen oder ihren Mannschaften bemühen. 

 

5. Die Veranstalter sowie Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, haften dem 

Verein, der Mannschaft bzw. deren Verantwortlichen oder einem Spieler gegen-

über nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsätzlichkeit und nur dann sofern 

diese zu einem Schaden führt. Weder Veranstalter noch Dritte, derer sich die Ver-

anstalter bedienen, haften im Falle leichter Fahrlässigkeit, außer diese bezieht sich 

auf Verhaltensweisen, deren Verletzung in typischer Weise eine Gefährdung von 

Leben, Körper oder Gesundheit eines Spielers herbeiführen kann. 

 

6. Jeder Verein ist selbst für sein Eigentum bzw. das seiner Spieler verantwortlich. 

Die Veranstalter sowie Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, haften nicht 

für Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen von Wertgegenständen. 

 

7. Jeder teilnehmende Verein bzw. deren Verantwortliche und Spieler verpflichten 

sich, alle Anlagen auf dem Sportplatzgelände pfleglich zu behandeln und vor 

Schaden zu bewahren. Alle Teilnehmer werden zu einem sparsamen Umgang mit 

Strom, Wasser und Heizung angehalten. 

 

8. Alle Teilnehmer werden besonders auf die Einhaltung der Parkordnung hinge-

wiesen. 

 

9. Jeder teilnehmende Verein bzw. deren Verantwortliche und Spieler verpflichten 

sich, allen Weisungen des Veranstalters und Dritter, deren sich die Veranstalter 

bedienen, Folge zu leisten. 

 

10. Mit der Anmeldung und Überweisung der Kaution gelten diese Turnierbestim-

mungen als anerkannt. 

Dabei mit  

Energie & 

Engagement: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


