Regelwerk SHOOTOUT

Beim Shootout geht es darum, ähnlich wie das Penaltyschiessen beim Eishockey, dass ein
Spieler alleine auf den gegnerischen Torwart zu läuft und versucht den Ball im Tor zu
platzieren. Hierbei ist dem Spieler selbst überlassen, ob er dies mittels gezielten Schuss
oder eines Dribblings erreicht.

Regeln:
1. Gespielt wird mit mind. 5 Spielern, jedoch max. 6 Spieler pro Partie. Der Torhüter
muss im Vorfeld der Partie festgelegt werden. Ein Wechseln des Torhüters während
einer Partie ist nicht gestattet. Die Schützen müssen ebenfalls im Vorfeld einer Partie
benannt werden.
2. Ein Spieler kann im Verlauf des Turniers nur bei einer Mannschaft antreten.
Das Spielen in mehreren Teams ist nicht gestattet.
3. Teilnehmen dürfen alle Personen ab 16 Jahren.
4. Es werden Herren- bzw. Damenteams, aber auch Mix-Teams zugelassen.
5. Gespielt wird in einzelnen Gruppen. Die Gruppensieger und -Gruppenzweiten
qualifizieren sich direkt für die KO-Phase.
(bei ungerader Teamanzahl in den einzelnen Gruppen, qualifiziert sich der Beste 3.
ebenfalls für die KO-Phase). Sind 2 oder mehrere Teams einer Gruppe punktgleich
entscheidet das Torverhältnis, wobei die mehr verwandelten Shootouts mehr
Gewichtung haben. Ist die Anzahl der verwandelten Shootouts ebenfalls gleich,
entscheidet ein Stechen dieser Teams über das Weiterkommen.
6. Beim Shootout legt sich der anlaufende Spieler den Ball auf einer Linie in einer
Entfernung von 25m vor das Tor. Der anlaufende Spieler muss den Ball mind.
zweimal berühren. Ein direkter Torschuss ist nicht erlaubt. Der Spieler darf den Ball
so oft er möchte berühren (vorlegen), muss jedoch nach spätestens nach 15
Sekunden die Aktion abgeschlossen haben.
7. Wehrt der gegnerische Torwart den Ball ab oder springt der Ball vom Pfosten/Latte
zurück ins Feld, ist die Aktion beendet. Ein Nachschuss ist nicht erlaubt.
8. Wird der anlaufende Spieler vom Torwart gefoult, wird das als Tor gewertet.
9. Der Torwart darf sich ab dem Zeitpunkt der ersten Ballberührung des anlaufenden
Spielers frei bewegen.

Viel Spaß

TuS Nittel

