1.BUßMANNSHAUSER STROH-WUALA
Freitag, 13. Juli 2018 ab 19 Uhr

Hinweise und Regeln zum Stroh-Wuala
• Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Sollte das Wetter wirklich sehr schlecht
sein, behalten wir es uns vor das Turnier wegen des Wetters nicht zu starten oder
abzubrechen.
• Der Weg zum Turnier wird in Bußmannshausen aus allen Richtungen mit weißen
„Festplatz“-Schildern ausgeschildert.
• Der Ausschank und die Küche öffnen ab ca. 18.30 Uhr
• Das Turnier beginnt pünktlich um 19.00 Uhr.
• Eine Turniermannschaft besteht aus mindestens 3 Personen. Ein Ersatzspieler ist
dabei nicht gegeben. Wer einen Ersatzspieler haben möchte, kann diesen gerne
melden.
• Jede teilnehmende Turniermannschaft muss sich mindestens zehn Minuten vor
ihrem ersten Spiel bei der Turnierleitung als „anwesend“ melden.
• Sollte die Startgebühr von 15€ noch nicht bezahlt worden sein, muss diese bis
spätestens zehn Minuten vor dem Turnierstart bei der Turnierleitung bezahlt werden.
Quittungen können dort ausgehändigt werden.
• Die Mannschaft, die ein Spiel auszurichten hat, muss zu der angegebenen Uhrzeit
am angegebenen Spielfeld erscheinen.
Etwa 1 Minute vor dem Ende des vorhergehenden Spiels werden die Mannschaften
aufgerufen, die sich bereitzuhalten haben. Sollte die Mannschaft nicht erscheinen,
wird diese nochmals aufgerufen und hat dann noch eine Minute Zeit. Ist die
Mannschaft auch danach nicht spielfertig am Spielfeld erschienen, so hat die nicht
angetretene Mannschaft das Spiel mit 20:0 verloren.
• Um einen reibungslosen Ablauf des Turniers zu garantieren möchten wir euch
hiermit bitten euch bereits am Ende des vorhergehenden Spiels am Spielfeld bereit
zu machen. Geht dann bitte nach dem vorherigen Spiel direkt auf das Spielfeld
und macht euch Spielfertig, damit wir dann das nächste Spiel gleich wieder anpfeifen
können.
• Die Spieler müssen sich vor Spielstart vor dem Eingang des Feldes versammeln
und werden dann mit dem Start ins Spielfeld gelassen
• Die reine Spielzeit beträgt 5 Minuten. In dieser Zeit versuchen die Spieler möglichst
viele Bälle im Stroh zu suchen und diese Bälle dann in ihrem Abwurfbehälter zu
sammeln.

•Alle Bälle, die nach Ablauf der Spielzeit nicht im Abwurfschacht ankommen, werden
nicht gewertet.
• Diejenige Person, die den von der Spielleitung zuvor definierten Sonderball findet,
bekommt eine halbe Bier umsonst.
•Der anderen Mannschaft dürfen die Bälle nicht geklaut werden. Wird dies
Beobachtet, wird die Mannschaft mit einer Strafe von mindestens 20 Punkten oder in
härteren Fällen mit der Disqualifikation bestraft.
• Während dem Spiel darf nicht gewechselt werden.

Alle Personen (Auch die Zuschauer), die in Tracht
erscheinen, bekommen eine kleine Überraschung!
Allgemeines:
• Wir bitten alle Teams FAIR zu spielen um unnötige Verletzungen zu vermeiden.
Wird dies nicht eingehalten, so wird die Mannschaft mit Punktabzug bzw. je nach
Schwere mit der Disqualifikation für das gesamte Turnier bestraft (Ermessen der
Schiedsrichter bzw. der Turnierleitung). Auch außerhalb des Platzes ist Fairness das
höchste Gebot.
• Die Schiedsrichter werden vom Veranstalter gestellt.
• Die Teilnahme am Turnier ist auf eigene Gefahr!
• Jeder Teilnehmer darf nur bei einer Mannschaft mitspielen.
• Nach dem Spiel bitten wir die Mannschaften das Spielfeld direkt wieder zu
verlassen, um den Spielbetrieb nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
• Die Siegerehrung findet ca. 10-15 Minuten nach dem Ende des Finales statt.

Sollte es noch Fragen geben bitte E-mail an:
Stroh-wuala@mv-bussmannshausen.de

