
Turnierregeln 

Für den Turnierablauf gelten die Bestimmungen des Italienischen Handballverbandes (F.I.G.H.).  
Ausnahme: Für einen Sieg erhält das Team 3 Punkte, für ein Remis 1 Punkt und für eine Niederlage 
0 Punkte. 

Jede Mannschaft macht mindestens 4 Spiele. 

Im Interesse aller Teilnehmer, bitten wir Sie, immer rechtzeitig mindestens 10 Minuten vor 
Spielbeginn, am jeweiligen Spielfeld zu sein.   

Bei Nichtantreten zum Turnier wird die Einschreibegebühr nicht zurückerstattet.   

Wer erst nach Ablauf der ersten Halbzeit spielbereit ist, hat das betreffende Spiel mit 5 : 0 Toren und 0 
: 3 Punkten verloren.  

An- und Abpfiff der Spiele erfolgt durch die Schiedsrichter. Die am Platz befindliche Turnierleitung, 
notiert die Torfolge.   

Das erste Anspiel hat immer die im Spielplan erstgenannte Mannschaft; bei gleicher Trikotfarbe muß 
diese auch ihr Trikot wechseln.   

Bälle für die Spiele stellt der Veranstalter zur Verfügung.   

Falls beide Mannschaften einverstanden sind, kann auch ein anderer Spielball verwendet werden.  

Tabellenstand: Als erstplazierte Mannschaft gilt jenes Team, das mehr Punkte nach der Vorrunde 
aufweist. Falls zwei Mannschaften  punktegleich sind, dann ist jene Mannschaft vorn plaziert, welche 
das direkte Spiel gewonnen hat. 
Spielten die punktegleichen Teams in der direkten Begegnung ein Remis, so zählt das gesamte 
Torverhältnis. 

Falls 3 und mehr Mannschaften punktegleich sind, so wird die Tabelle nach den Punkten der direkten 
Begegnungen erstellt. Falls auch hier Punktegleichheit herrscht, dann wird für die Plazierung das 
direkte Torverhältnis herangezogen. Sollte auch die Tordifferenz aller Mannschaften gleich sein, so 
zählt 1. die mehr geworfenen Tore und 2. die weniger erhaltenen Tore. Sollte auch hier kein 
Unterschied sein, erst dann zählt die gesamte Tordifferenz. 

Endet ein Endspiel mit einem Unentschieden, so wird das Spiel mit je fünf 7-Meterwürfen entschieden; 
bei nochmaligem Gleichstand wird bis zur Entscheidung das 7-Meterwerfen fortgesetzt.   

Die Spieler werden sowohl von Schiedsrichter des italienischen Verbandes, als auch von 
ausländischen Schiedsrichtern geleitet.  

Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind unanfechtbar, Einsprüche werden nicht 
entgegengenommen.  
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