Anmeldung zur Dorfmeisterschaft Basketball TV Rheinzabern
26.Mai 2018; IGS-Halle; Jockgrimer Straße 100; 76764 Rheinzabern

Anfangszeit des Turnieres wird nach Erstellung des Turnierplanes an die Kapitäne der Mannschaften versandt
und auch auf der Homepage: www.tv-rheinzabern/basketball veröffentlicht

Name der Mannschaft:

Startgeld 15 € überwiesen am:
__________________

Marc Regier
IBAN: DE32540519900100200344

Name/Vorname Kapitän:

geb:

E-Mail:

Tel.:

Namen übrige Spieler:
(2)

geb:

(3)

geb:

(4)

geb:

Haftungsausschluss

Ich verzichte bereits jetzt auf Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche gegenüber dem Veranstalter und deren
Spieler/innen aus unerlaubter Handlung, sofern sich der Veranstalter oder deren Erfüllungsgehilfen oder andere Spieler/innen nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verhalten haben. Ebenso erkenne ich an, dass weder der Veranstalter noch seine Erfüllungsgehilfen für
verlorene oder beschädigte (Wert-)Gegenstände haften. Mir ist bewusst, dass ich mit meinem Team bei grobem Fehlverhalten von der
weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werde, das Gelände verlassen muss und kein Ersatzanspruch für das Team für
bereits gezahlte Leistungen besteht.
Ich gewähre dem Veranstalter unwiderruflich das Recht, sämtliche während der Veranstaltung gemachten Bild- und/oder Tonsequenzen
für Foto, Print, Radio, TV oder Internet für jede Art der Veröffentlichung wie Berichterstattung und vergleichbare Zwecke, räumlich und
zeitlich unbeschränkt, bearbeitet und unbearbeitet zu verwenden und zwar ohne gesonderte Vergütung.
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn dieser Haftungsausschluss von allen Spielern der Mannschaft unterschrieben ist. Bei Jugendlichen unter
18 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter diese Anmeldung unterschreiben.

Kapitän

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Anmeldung per Mail an: basketball@tv-rheinzabern.de . Einzahlungsnachweis für Startgeld
mitschicken! Anmeldung ist nur mit eingegangener Anmeldegebühr gültig. Anmeldeschluss ist:
18.05.2018

3. Dorfmeisterschaft Basketball TV Rheinzabern
Allgemeine Informationen und Regelungen zum Turnier
Der TV Rheinzabern wird am 26. Mai 2018 die dritte Dorfmeisterschaft im Basketball in der IGSHalle Rheinzabern austragen. Dabei soll der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Gespielt wird
in zwei Leistungsklassen nach im Folgenden aufgeführten ´Street-Ball-Regeln´, wobei Fair-Play im
Vordergrund des ganzen Turnieres steht:
Gespielt wird jeweils auf einen Korb 3 gegen 3
Eine Mannschaft besteht aus max. 4 Spielern oder Spielerinnen (3 + 1 Auswechselspieler)
Es gibt keine Einschränkungen/Bedingungen hinsichtlich der Mannschaftszusammensetzung
und auch keine unterschiedlichen Leistungsklassen. Wer Lust am Spiel hat, kann eine
Mannschaft melden!
Das Spiel endet, wenn eine Mannschaft 16 Punkte hat oder die Spielzeit von 10 min
abgelaufen ist
Ballbesitz zu Beginn wird durch Münzwurf entschieden
Es gibt eine zentrale Zeitnahme (10 min durchlaufende Zeit je Spiel)
Korberfolg/Freiwurf zählt 1 Punkt, Wurf hinter der Distanzlinie 2 Punkte
Vor einem Korberfolg muss der Ball mindestens von zwei Spielern des angreifenden Teams
gespielt werden
Nach jedem Korberfolg wechselt der Ballbesitz
Nach Korberfolg, Fouls und Ausbällen beginnt das Spiel hinter der Distanzlinie (´Check-Ball´)
Bei einem Ballbesitzwechsel (Defensiv-Rebound, Steal) muss der Ball hinter die Distanzlinie
gespielt werden, bevor ein neuer Angriff gestartet wird
Punktestand wird von einem Spielbeobachter auf einem vereinfachten Spielbogen notiert
Bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit wird das Spiel durch den ersten Korb danach
entschieden. Erster Ballbesitz wird durch Münzwurf entschieden.
Es gibt keine Schiedsrichter (außer beim Endspiel). Die Spielbeobachter entscheiden im
Zweifelsfall
Zeitspiel (ca. 30 sec.) verstößt gegen das Fairness-Prinzip. Spielverzögerungen werden mit
Ballverlust bestraft. Zeitspielentscheidung trifft der Spielbeobachter!
Der gefoulte Spieler sagt die Fouls an. Das Spiel wird immer mit Ballbesitz für das gefoulte
Team fortgesetzt

Ballbesitz hat immer das gefoulte Team
Korberfolg nach Foul zählt und der Ballbesitz wechselt
Ab dem 5. Team-Foul wird die Mannschaft mit einem Freiwurf für den gefoulten Spieler und
Ballbesitz für dessen Team bestraft
Unsportliche Fouls werden mit einem Freiwurf und Ballbesitz für das gefoulte Team bestraft.
Bei zwei unsportlichen Fouls wird der Spieler vom laufenden Spiel ausgeschlossen
Bei Handgreiflichkeiten werden beide Teams vom Turnier ausgeschlossen
Auswechselung bei ´Check-Ball´ möglich. Auswechselung muss angesagt und abgewartet
werden
Bei Sprungball erhält die Offense den Ball

Was sonst noch wichtig ist:

Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Kuchen und Würstchen im Brötchen können während des
Turniers erworben werden.
Bitte je Spieler und Team zwei Sätze Shirts in unterschiedlichen Farben mitbringen. Die Shirts
müssen natürlich nicht komplett identisch sein, sich aber zumindest in der Hauptfarbe ähneln.
Anmeldung erfolgt über das entsprechende Anmeldeformular. Dort bitte unbedingt einen
Kapitän benennen und Mailadresse sowie Telefonnummer angeben.
Je Team ist eine Startgebühr von 15 € zu entrichten. Die Startgebühr wird erstattet, wenn eine
Absage bis zum 11.05.2018 erfolgt. Danach erfolgt bei Absage keine Erstattung der Startgebühr
mehr.
Als Verwendungszweck bitte: ´DOM Basketball´ und den Teamnamen angeben!
Einzahlungsnachweis bitte gemeinsam mit der Anmeldung an die E-Mailadresse: basketball@tvrheinzabern.de senden.
Anmeldeschluss ist der 18.05.2018.
Nach Eingang der Meldungen erfolgt die Erstellung des Turnierplanes. Die Startzeit geben wir
dann den benannten Kapitänen bekannt. Deshalb unbedingt an die Mailadresse denken. Die
Startzeit werden wir zudem im Internet auf unserer Homepage (www.tvrheinzabern.de/basketball) veröffentlichen. Sollten sich mehr Anmeldungen ergeben als wir an
einem Tag über die zur Verfügung stehenden Felder bewältigen können, behalten wir uns die
Absage von Anmeldungen vor (entsprechend dem Eingang der Anmeldungen die Letzten zuerst).
Wir gehen aber davon aus, dass das nicht erforderlich sein wird.
Wir freuen uns auf einen tollen Turnierverlauf!!!

