
 

 

Allgemeines zum Turnier 

Liebe Teams und Freunde des Eishockeysportes, 

Wir freuen uns sehr euch bei unserem Turnier dabei zu haben. Damit ihr einen groben 

Überblick habt, haben wir euch alles einmal zusammengefasst. Da es unser 1.Turnier ist, 

wird vieles ausbaufähig sein. Über ein konstruktives Feedback oder Anmerkungen im 

Voraus würden wir uns freuen.  

Wir sehen uns dann im September im Stadion. Wer das Stadion nicht kennt, es ist offen.😉 

Eure Gummibärenbande 

 

• Eckdaten: 
o Datum: 07.09.2019 

o Start: 8:00 Uhr 

o Zutritt ins Stadion: ab 7:30h, Haupteingang von der Strobelallee aus 

 

• Turnierverlauf: 
o Gespielt wird in 2 Gruppen à 5 Teams, vor jedem Spiel sind 5 Minuten 

Warm-Up einkalkuliert, bei nicht rechtzeitigem Auflaufen wird das Spiel 5:0 

gegen das Team gewertet 

o Gruppenspiele: 1x15min durchlaufende Zeit 

o Halbfinalspiele: 1x20 min durchlaufende Zeit 

o Platzierungsspiele: 1x25min durchlaufende Zeit 

o Finalspiele: 1x30 min durchlaufende Zeit 

o Siegerehrung: gegen 20:15 Uhr (bei 10 Teams), es wird gebeten, dass alle 

Teams bis zum Ende bleiben, es wird für alle Teams Pokale geben 

• Pokale: 
o Die Pokale für die Teams werden gesponsert von Colin Raymond mit seinem 

Unternehmen Bluray Merchandising GmbH 

o Neben der RAW-Hockey Topscorer Trophy werden der beste Goalie und das 

fairste Team ausgezeichnet von unserem Partner Sportartikelvertrieb 

Kirchhellen. Dazu gibt es für das Siegerteam einen Sachpreis, der von 

unserem Partner RAW Hockey-Profi Performance zum Einstiegspreis- zur 

Verfügung gestellt wird 

 

• Schiedsrichter:  

o jeweils ein Hauptschiedsrichter wird pro Spiel die Gruppenspiele pfeifen 

o jeweils einer von einem Team wird diesen unterstützen (Schiedsrichterplan 

beachten), die Teams müssen denjenigen bei der Meldung mit angeben und 

bei nicht mitantreten ersetzen 

o ab den Halbfinalspielen pfeifen beide Hauptschiedsrichter zusammen 



 

 

• Regelwerk:  

o Es gilt die Hallenordnung des Eissportzentrums Dortmund 

o Es wird nach den Regeln des IIHF gespielt, ohne Icing, ein Sieg wird mit 3 

Punkten, ein Unentschieden mit 1 Punkt und eine Niederlage wird mit 0 

Punkten gewertet, Ergebnisse werden ausgehangen 

o große Strafen wie z.B. Schlägerei, Kopfstoß, Check mit Verletzungsfolge 

führen zum Direktausschluss des Turnieres 

o grundsätzlich ist begrenztes Körperspiel erlaubt 

o bei Aussprache eines Direktausschlüssen durch einen Hauptschiedsrichter 

überliegt dem Veranstalter das letzte Wort  

 

• Spielberechtigung:  

o ab 18 Jahren  

o pro Team dürfen 2 Ligaspieler gemeldet werden, die nicht höher als 

Landesliga spielen 

 

• Kadermeldung:  

o bitte eine vollständige Liste mit Zuteilung der Position, Nummern, C und A´s 

und Kennzeichnung der Ligaspieler 

o sollten (Liga)Spieler mitgeschmuggelt werden, erfolgt deren Ausschluss des 

Turnieres 

o Kaderliste in den mitgesendeten Spielberichtsbogen einfügen 

 

• Haftung: 
o jeder tritt auf eigene Gefahr an, es entfällt die Haftung sowohl für 

Verletzungen als auch für Verluste von Gegenständen o.Ä., 

Regressionsansprüche können in keinem Fall geltend gemacht werden 

o für Schäden muss der Verursacher aufkommen 

 

• Kabinen:  

o es werden sich immer zwei Teams eine Kabine teilen 

o ein Plan wird dazu ausgehangen 

o es werden keine Schlüssel ausgehändigt 

 

• Verpflegung:  

 

o wird es vor Ort geben, in welcher Form folgt noch 

o selbstverständlich könnt ihr euch auch selbst versorgen 

 



 

 

• Das drum herum 
o Da das Stadion offen ist, haben wir die Möglichkeit im Umlauf ein paar 

Aktionen bereitzustellen, eine Idee wäre z.B. Beer Pong 

o Unser Partner RAW-Hockey wird einen Schussstand aufbauen, wo ihr eure 

Geschwindigkeit messen könnt 

o Der Sportartikelvertrieb Kirchhellen wird einen Stand aufbauen, sodass ihr 

euch Vorort auch noch mit Hockeymaterialien eindecken könnt 

o Wenn ihr dazu weitere Ideen habt, teilt uns diese gerne mit 

o Gerne könnt ihr euch bei dem hoffentlich schönen Wetter es euch auch dort 

oben bequem machen in der Sonne 

 

• After-Turnier-Party: 

o Im benachbarten Strobels findet eine Party statt, mit DJ und allem was dazu 

gehört (39° Party) 

o Da diese Party sehr begehrt ist und meist nach kurzer Zeit bereits ein 

Eintrittstop gemacht wird, würden wir anbieten, Karten zurücklegen zu 

lassen, dafür brauchen wir aber eine ungefähre Anzahl von euch wer 

mitmöchte, ein Teil der Karten muss allerdings angezahlt werden 

o Die Teams, die dazu fest zusagen, würde ich darum bitten, die Kosten der 

Karten direkt mit zu überweisen, eure Karten übergeben wir euch zum 

Turnierstart 

o Die Anzahl der reservierten Karten werden wir für kurzentschlossene höher 

ansetzen, bis dato haben sich die Partys immer gelohnt 

 

• Startgebühr und Rückerstattung: die Startgebühr beträgt 330 Euro und muss 

bis zum 30.6 an folgende Daten überwiesen werden (bei Zahlungseingang erfolgt 

eine vollständige Bestätigung der Teilnahme):  

 

Pia Wittenhofer 

IBAN: DE 94 4405 0199 0802 2561 40 

BIC: DORTDE33XXX 

Betreff: Gummibärenbanden-Cup und Teamnamen 

 

Bei Nichtantritt werden nur 50% des Betrages zurückerstattet. Das Geld wandert 

nicht in die Mannschaftskasse, sondern werden für den Fall genutzt, ein 

kurzfristiges Team mit verringerter Teilnahmegebühr einspringen zu lassen und/ 

oder bereits angefertigte Pokale o.Ä. ändern zu lassen. Bei nicht rechtzeitigem 

Zahlen wird ein Team von der Warteliste nachrücken. 

 

Wir freuen uns auf euch! Puck ahoi! 


