
25. FaF-Fun-Cup Sa. 20.05. / So. 21.05.2017
- se Rules und allg. Hinweise –

 Begrüßung ist gegen 12.30 Uhr, gespielt wird am Samstag von 13.00 bis ca. 20.00
Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, danach Siegerehrung.

 Modus: Jede Mannschaft spielt Fußball und Volleyball. Die Ergebnisse werden wie
immer, nach dem Langohr'schen Hybrid-Quadralkoeffizienten miteinander verrechnet
(1 Tor beim Fußball  4 Volleyballpunkte). Alle Platzierungen werden ausgespielt,
keine Mannschaft scheidet aus!!!

 Ein Spiel dauert 2 x 8 Minuten - Maximal dürfen 12 SpielerInnen eingesetzt werden,
keinesfalls aber jeweils 6 Experten pro Sportart.

 Schiedsrichter –  werden  beim  Volleyball  wie  auch  beim  Fußball  von  den
teilnehmenden Mannschaften gestellt.  Die Einteilung beim Volleyball  ist dabei  dem
Spielplan  zu  entnehmen.  Beim  Fußball  gilt  dagegen  wieder  die  weitestgehend
erfolgreich eingeführte Regelung: Die Schiedsrichter rekrutieren sich aus einem der
beiden  zuletzt  auf  dem  Platz stehenden  Mannschaften.  Die Aufgabe eines  jeden
Pfeifenmannes wird es also sein, direkt nach Spielschluß aus einem der beiden am
Spiel  beteiligten  Teams  den  neuen  Schiri  auszuwählen,  ihm  seine  Pfeife  zu
überreichen und das gepfiffene Spielergebnis bei der Turnierleitung zu melden. Ab
den Halbfinales (Platz 1-4) werden wir versuchen, erfahrenere Referees zu stellen. 

 Meldet  Euch,  wenn  Ihr  zu  dünn  besetzt  seid,  einfach  zu  Turnierbeginn  bei  der
Turnierleitung Hüttle – wir werden dann versuchen, Euch über einen offiziellen Aufruf
den  ein  oder  anderen  Mitstreiter  zu  organisieren.  Grundsätzlich  ist  es  erlaubt  /
unproblematisch,  sich  bei  einer  zu  dünnen  Besetzung  bei  anderen  Mannschaften
Aushilfs-Spieler zu suchen – wir appellieren aber dabei aus Gründen der Fairness
dafür, das nicht allzu exzessiv und nicht ausschließlich mit besonders guten Fuß-
bzw. Volleyballer/innen zu tun!!

 Auch in diesem Jahr gilt wieder unsere frauenfreundliche Regelung: weibliche Tore
zählen doppelt.  Wer beim Fußball  mindestens eine Frau auf dem Feld hat, darf 7
anstatt 6 SpielerInnen einsetzen.

 Die Fuß- und Volleyballregeln bleiben wie gehabt, d.h. beim Fußball ohne Abseits,
Rückpassregel usw. und beim Volleyball gelten die aktuell offiziellen Regeln und der
letzte  Punkt  beim  Volleyball  wird  ausgespielt!!  Alles  dabei  in  der  Entscheidungs-
Gewalt  des  aktuell  leitenden  Schiris  (notfalls  bitte  vor  Spielbeginn  die
Regelauslegungen erfragen) und bitte im allgemeinen das ganze nicht ganz so eng
sehen!!!

 Bringt  bitte alle außer  Euren  Kickschuhen  auch  hallentaugliche Turnschuhe ohne
Nocken oder Stollen mit, da Volleyball auf Gummiplätzen gespielt wird, die man mit
Stollen  nicht  betreten  darf.  Wappnet  Euch  außerdem  auch  bitte  gegen
wetterbedingte Widrigkeiten, denn wir brechen nicht gleich beim ersten Nieselregen
ab.  Der  Maulbronner  Hartplatz  ist  Vergangenheit,  und  es  obliegt  nach
Platzwartvorgaben  unserer  Entscheidungsgewalt,  die  Fußballspiele  bei  komplett
vermatschtem Rasen in allerletzter Not sogar abzubrechen)

 Zum "Einspielen" bitte die  eigenen Bälle benutzen,  da FaF weitestgehend nur die
Spielbälle für die anstehenden Partien stellen wird bzw. kann. 

 Auch  dieses  Mal  wird  neben  dem  Fun-Cup  auch  wieder  um  den  Stefan  Trück
Gedächtnispreis für die schönste Spielerin und den schönsten Spieler gestritten.

 Wer ein paar gute oder schlechte Witze auf Lager hat, sollte sich diese merken, denn
bei Birne's  International Joke Contest, der  parallel  zum Fun-Cup stattfinden wird,
kann man auch in diesem Jahr einen tollen Preis, für den kältesten Witz einfahren.

 Mannschaften,  die  übernachten,  denken  bitte  an  ihre  Iso-Matten,  Luftmatratzen,
Schlafsäcke  und  auch  Zelte,  denn  die  von  uns  aufgebauten  werden  wohl  nicht
ausreichen. Die 30 vorhandenen Plätze werden nach dem "Wer zuerst kommt, malt
zuerst" Prinzip, vergeben. Bitte vor dem Zeltaufbau fragen, wo dies erlaubt ist.

 Sonntags gibt es wie jedes Jahr wieder unser Frühstücksbüffet für alle Übernachter.
Dieses Mal ab 9.00 Uhr. Wichtig, Wichtig!! Bringt Tassen, Teller, Messer, Löffel und
sonstige Utensilien bitte selbst mit, da wir diese nicht stellen können.

 Wer am Samstag Abend noch nicht total platt von den Anstrengungen des Tages ist,
der wird bei der Wahnsinnsfete ausreichend Möglichkeit finden, sich auszutoben, wie
immer mit international bewährten DJ’s. Beginn nach den Spielen, erfahrungsgemäß
gegen 21.30 Uhr !!! Kommt zuhauf und rührt auch noch ein wenig die Werbetrommel.

 Für  das  leibliche Wohl ist mit Schnitzels,  Würstchen,  diversen Wecklen,  Waffeln,
Vegetarischem, Bier und anderen nicht alkoholfreien Getränken, natürlich wie immer
auch bestens gesorgt…..

Sodele und dann hoffe ich, daß Ihr Euch alle getreu unserem Namen das Motto Fun &
Fairplay zu Herzen nehmt und die Sache vor allem als einen riesigen Spaß anseht und
den Wettkampfgedanken möglichst körperlos umsetzt. Technik statt Härte ist gefragt!!!!

Achtung,  jetzt  kommt  noch  einmal  das  Kleingedruckte!!!!  Wichtiger  kleiner,  aber
notwendiger  Hinweis:  wer  sich  jetzt  noch  abmeldet,  verliert  sein  Startgeld
unwiederbringlich.  Außerdem  weisen  wir  nochmal  darauf  hin,  daß  von  Seiten  des
Veranstalters KEIN Versicherungsschutz besteht. 
Aufgrund horrender Versicherungsgebühren ist dies nicht möglich und somit übernehmen
wir  auch  keine  Regressforderungen  von  Eurer  Seite!!!!  Wir  können  Euch  allerdings
voraussichtlich  dieses  Mal  am  gesamten  Wochenende  mit  einem  richtigen  Sanitöter
versorgen,  der bei Bedarf mit Rat und Tat zur  Seite stehen wird. Aber  ihr wißt ja, am
besten seid Ihr einfach fair zueinander, dann wird schon alles glatt gehen. 


