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Einladung zur „3. Elfmeter Partynacht“ 

 
 
Sehr geehrte Sportsfreunde, 

 

ihr habt Lust auf ein Fussballturnier ohne Schienbeinschoner, bei dem Kondition keine 

Rolle spielt und der Spaß nicht zu kurz kommt? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! 

Der SVT lädt alle Freizeit- und Hobbymannschaften sowie Stammtische, Cliquen, 

Bauwagen, Vereins-, Firmen-, Familien- und Nachbarschaftsteams zur „dritten 

Elfmeter Partynacht“ recht herzlich ein. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  

Gute Stimmung mit Barbetrieb und DJ im Partyzelt. 

 

Samstag, 15.06.2019 

ab ca. 17:00 Uhr 

Sportgelände SV Tagmersheim 
 
 

Falls ihr Lust habt mit zu schießen entweder das beigefügte Anmeldeformular beim 

SVT abgeben oder die geforderten Daten per E-Mail an raupach-oliver@web.de 

 
Anmeldeschluss ist der 20.05.2019 

Die detaillierten Turnierbestimmungen könnt ihr auf der Rückseite einsehen. 

 

Als Anlage übersenden wir noch weitere Flyer zur Weiterverteilung. 

Außerdem stehen die Formulare auf www.svtagmersheim.de zum Download zur 

Verfügung. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

SV Tagmersheim 

mailto:raupach-oliver@web.de
http://www.svtagmersheim.de/
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Turnierbestimmungen: 

 

• 5 Schützen und, oder inkl. Torwart 

• kein eigenes Damenturnier – dafür dürfen Frauen aus 8 Metern schießen 

• Teilnahme ab 16 Jahren 

• Startgebühr: 25€ (Ist 30 min vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung bar zu 

entrichten) 

• Die drei besten Mannschaften erhalten lukrative Geldpreise 

• Ein(e) Spieler(in) darf nur für eine Mannschaft antreten 

• Die Anmeldung erfolgt unter Angabe eines Spielführers samt Kontaktdaten, 

sowie einem frei wählbaren Mannschaftsnamen 

• Der Spielplan wird an die Ansprechpartner nach Anmeldeschluss per E-Mail 

versendet 

 

 

 

Turniermodus: 

 

• Jeder Schuss wird durch den Schiedsrichter freigegeben 

• Der Torwart darf sich vor dem Schuss bewegen, muss jedoch auf der Torlinie 

bleiben 

• Die erstgenannte Mannschaft beginnt mit dem Schießen 

• Jede Mannschaft hat fünf Schuss, wobei jeder Spieler nur einmal schießen darf 

• Bei Torgleichheit bekommt jede Mannschaft einen Punkt, ansonsten gibt es für 

den Sieger drei Punkte. Bei Punktgleichheit in der Gruppenphase entscheidet 

zuerst das Torverhältnis, dann die geschossenen Tore und zuletzt der direkte 

Vergleich. Sollten alle Kriterien gleich sein, so entscheidet sich die Platzierung 

in einem Entscheidungsspiel 

• Gespielt wird nach Anzahl der angemeldeten Mannschaften in Gruppen und / 

oder im KO-System. Beim KO-System wird bei einem Gleichstand nach 

jeweils fünf Schützen solange weiter geschossen bis eine Mannschaft bei der 

gleichen Anzahl von Schüssen mehr Treffer erzielt hat 

• Tritt eine Mannschaft nach mehr als fünf Minuten Wartezeit nicht an, so wird 

das Spiel mit 3 Punkten und 3:0 Toren für den Gegner gewertet. 

• Eine einheitliche Spielkleidung ist erwünscht, jedoch nicht verpflichtend 

 
 


