
TURNIERBESTIMMUNGEN & REGELN 

 

Allgemeines & Meldeliste 

• Der BALL Inlinecup ist mit 10 Teams limitiert. 

• Das Turnier findet bei jeder Witterung statt, der Veranstalter behält sich das Recht vor die 

Spielzeit zu verkürzen.  

• Ein Team besteht aus einem Torwart und 4 Feldspielern (Meldeliste mit max. 10 Spielern inkl. 

Tormann, bzw. mindestens 5 Feldspielern). 

• Ein Team sollte maximal aus 2 EBEL/Nati A-Spieler + 1 AHL-Spieler, oder 3 AHL-Spielern (dazu 

zählen auch Spieler aus der 2. Inline-Skater-Hockeyliga und Eishockeyspieler aus der 

Schweizer Nationalliga B) bestehen. Die Freigabe-Entscheidung von Spielern im Grenzfall (z.B. 

Wechsel in eine schwächere Liga, oder Wechsel in die EBEL/AHL in der kommenden Saison) 

obliegt der Turnierleitung. 

• Nichtgemeldete Spieler werden aus dem Turnier ausgeschlossen und alle gespielten Spiele 

des zugehörigen Teams mit einer 3:0 Niederlage bestraft. 

• Die Anmeldung wird nur mit einer ausgefüllten Spielerliste akzeptiert. Falls notwendig dürfen 

am ersten Turniertag - noch vor dem ersten Gruppenspiel – max. 2 Spieler ausgetauscht 

werden. Dies ist der Turnierleitung vor dem ersten Gruppenspiel zu melden. 

• Spieler müssen über 16 Jahre alt und in der körperlichen Verfassung sein, den Sport ohne 

Gefahren auszuüben. 

• Der Spielplan wird spätestens 2 Woche vor Turnierbeginn bekannt gegeben und an die 

Teamführer gesendet. 

Regelwerk & Schiedsrichter 

• Generell wird nach den bekannten IIHF-Eishockey-Regeln gespielt. 

• Gespielt wird ohne Abseits und ohne Iceing. 

• Das Körperspiel ist nicht erlaubt, leichtes Drängen an der Bande wird akzeptiert. 

• Die Turnierleitung behält es sich vor, bei gröberen Vergehen, einzelne Spieler bzw. Teams 

aus dem Turnier auszuschließen. 

• Der Spielball ist ein Inlineskaterhockey-Ball der härteren Klasse. 

• Die Spiele werden von zwei offiziellen Schiedsrichtern (Verbandsschiedsrichter VEHV) 

geleitet. Den Anweisungen der Schiedsrichter bzw. der Turnierleitung ist Folge zu leisten.  

• Die Anwendung des Regelwerks während des Spielbetriebs obliegt einzig den 

Schiedsrichtern. 

• Die Turnierleitung entscheidet über Turnierausschlüsse. 

Ausrüstung Spieler & Torwart 

• Der Veranstalter empfiehlt eine möglichst komplette Ausrüstung. Inlineskates, Helm, Knie-

/Schienbeinschoner und Handschuhe sind für alle Feldspieler verpflichtend. 

• Für Spieler unter 18 Jahren ist ein Helm mit Vollvisier verpflichtend. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden und/oder Verletzungen. 



• Der Torhüter hat eine komplette Inline- oder Eishockey-Torhüterausrüstung zu tragen. Das 

Tragen von Inlineskates ist auch für Torhüter verpflichtend! 

• Mannschaftstrikots sind selbst mitzubringen und müssen nummeriert sein. 

Spielzeit & Fouls 

• Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten, die Zeit wird nur in der letzten Minute des Spiels bei 

Unterbrechungen angehalten. Kommt es, vor dieser letzten Minute, zu längeren 

Unterbrechungen, kann die Zeit durch den Schiedsrichter angehalten werden. 

• Im Finale werden 2 x 15 Minuten gespielt und die letzten zwei Minuten gestoppt. 

• Der Seitenwechsel zur Pause erfolgt innerhalb einer Minute. 

• Für den Mannschaftswechsel bis zum Beginn des nächsten Spiels stehen 5 Minuten zur 

Verfügung. Steht ein Team nach diesen 5 Minuten noch immer nicht auf dem Platz bereit, 

wird das Spiel mit einer 0:3 Niederlage gewertet. 

• Ein Aufwärmen auf dem Platz ist nur vor dem ersten Gruppenspiel und am Sonntag vor dem 

Viertelfinalspiel gestattet. Für jedes Team stehen 4 Bälle zur Verfügung. 

• Die Mannschaften die sich auch vor den anderen Spielen aufwärmen möchten, können sich 

hinter dem Hockeyplatz-Gebäude auf dem dafür vorgesehenen Bereich 

aufwärmen/einschießen. Hierfür können Bälle bei der Turnierleitung ausgeliehen werden 

(Kaution: EUR 8,00/Ball). 

• Ein Bully erfolgt nach jedem Unterbruch, z.B. bei Festhalten des Balles durch den Torwart 

oder wenn der Ball das Spielfeld verlässt.  

• Nach einem Foulspiel erfolgt sofort ein Penalty. Dieser muss vom gefoulten Spieler, sofern 

dieser dazu in der Lage ist, innerhalb 30 Sekunden ausgeführt werden. Die anderen Spieler 

haben sich während des Penaltys hinter der Mittellinie zu positionieren. Sollte der Torwart 

den Ball beim Penalty abblocken und nicht festhalten geht das Spiel gleich weiter. Die 

anderen Spieler (außer der Penaltyschütze) dürfen erst nach Schussabgabe losfahren. 

• Die Turnierleitung behält es sich vor, bei gröberen Vergehen, einzelne Spieler bzw. Teams 

aus dem Turnier auszuschließen. 

Turniermodus 

• In der Vorrunde gibt es zwei Gruppen, in diesen spielt jeder gegen jeden. 

• Die 4 bestplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Finalrunde auf, die am Sonntag 

stattfinden. Für den 5. ist nach den Gruppenspielen das Turnier zu Ende. 

• In den Gruppenspielen gibt es für einen Sieg 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt. Keinen 

Punkt erhält man für eine Niederlage. 

• Die Platzierungsregeln sind: Punkte, Direkte Begegnung, Tordifferenz, Anzahl der 

geschossenen Tore – Sollte trotzdem noch ein Gleichstand bestehen, wird für die 

gleichplatzierten Teams eine eigene, geschlossene Tabelle berechnet. 

• Am Finaltag (Sonntagsspiele) findet bei einem Unentschieden gleich im Anschluss ein 

Penaltyschießen (3 Schützen pro Team) statt. 

Teamführer & Kabinen 

• Der Mannschaftsführer hat sich am ersten Turniertag, eine halbe Stunde vor Spielbeginn 

seiner Mannschaft, bei der Turnierleitung zu melden.  



• Die Umkleidekabinen werden nicht verschlossen und sind für jedermann zugänglich! Sie sind 

an den Turniertagen bis 1,5 Stunden nach dem letzten Spiel für die Spieler geöffnet. 

• Die Ausrüstungen können von Samstag auf Sonntag in den Kabinen gelassen werden. 

• Duschanlagen und Umkleidekabinen sind vor Ort und sind sauber zu hinterlassen. 

• Der Mannschaftsführer ist für die Sauberkeit und für Schäden verantwortlich. Schäden sind 

sofort der Turnierleitung mitzuteilen.  

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Diebstahl oder Schäden. 

Siegerehrung & Auszeichnungen 

• Die ersten 3 Teams erhalten einen Pokal und jeder Spieler zusätzlich noch eine Medaille. 

• Zusätzlich wird der beste Torhüter und bester Spieler gewählt, diese erhalten auch einen 

Pokal. 

• Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss des Finalspiels am Sonntag statt. 
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