
 

SG Eintracht 
Kleinheubach 1930 e.V. 

2. Tischkicker-Turnier der „Eintracht“ 
am Samstag, den 31. Oktober ab 13 Uhr im Sportheim 

 

NEU !!! Jugendturnier für Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren ab 13 Uhr  
Erwachsenenturnier ab 18 Jahren ab 19 Uhr 

  Startgebühr für Jugendliche 2,00 €  und für Erwachsene 5,00 € 
 
Die besten 4 Teams erhalten gestaffelte Preise. Alle anderen Spieler nehmen automatisch an 
einer Sonderverlosung mit tollen Sachpreisen teil! Um das Turnier offener und spannender zu 
gestalten und auch der Fairness halber, werden die Mannschaften von jeweils 2 Spielern per 
Losverfahren bestimmt. Dadurch wird vermieden, dass „Kickerprofis“  bereits als „unbezwingbares“ 

Team zusammen spielen und vor Turnierbeginn schon als Siegerteam feststehen. 
 

Die Regeln: 
 

 Der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen! 

- gespielt wird im doppelten „K.O.-Modus“ ( d.h. Die Gewinner- und Verliererteams der ersten  
  Runde spielen in jeweils einer „K.O.- Gewinner- und Verliererrunde“ weiter. Das Finale am Ende  
  des Turniers wird von den beiden Gewinnerteams der Gewinner- und der Verliererrunde ausge- 
  spielt.). 

- die Mannschaft ( 2 Spieler ), die zuerst 6 Treffer erzielt, hat das Spiel gewonnen. 

- um in die nächste Runde zu kommen, müssen 2 Spiele gewonnen werden ( 2:0 oder 2:1 ) 

- zu Spielbeginn, nach jedem Tor und nach jeder Spielunterbrechung ( z.B. Time-Outs, tote Bälle,  
  herausgeflogene Bälle ), bevor der Ball ins Spiel gebracht wird, MUSS der Gegner gefragt  
  werden, ob er bereit ist. Erst wenn dieser das bestätigt, wird das Spiel begonnen bzw. fortgesetzt. 

- beim Balleinwurf in der Mitte ist eine Beeinflussung des Balles ( anschneiden ) NICHT erlaubt! 

- das „Leiern“ ( Drehen und dauerhaftes Drehen um 360° der Griffstangen ) ist NICHT erlaubt! 

- Übermäßige Gewalt ( am Tisch rütteln oder mit den Griffstangen anstoßen ) ist NICHT erlaubt! 

- Beim Schuss müssen beide Hände immer am Griff bleiben. 

- Tore können generell aus jeder Position heraus erzielt werden. 

- Tore zählen nur, wenn diese im Torfangkasten versenkt wurden. Als Tor zählt nicht, wenn der 
  Ball, der durch die Wucht des Schusses wieder aus dem Torfangkasten ins Spielfeld zurück- 
  springt. 

- Die Mannschaft, gegen die das letzte Tor erzielt wurde, wirft den Ball in der Mitte ein.  

- Tot ist ein Ball dann, wenn er von keiner Spielfigur erreicht werden kann und ruht. 

- Ein toter Ball hinter der 2er-Reihe wird durch einen Eckball, tote Bälle zwischen den 2er-Stangen    
  des Tisches werden von der Mannschaft mit Einwurfrecht durch das Einwerfen des Balles in der  
  Mitte, wieder ins Spiel gebracht. 

- Schießt ein Spieler den Ball aus dem Spielfeld heraus, so bekommt die gegnerische Mannschaft  
  einen Eckball. 

Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt! 

Weitere Infos und Anmeldung: www.eintracht-kleinheubach.de sowie bei 

Manni Zeller, email: manfred.zeller@web.de oder Handy: 0151 / 4664 7032 

http://www.eintracht-kleinheubach.de/
mailto:manfred.zeller@web.de

