EISSPORTLANDESVERBAND SÜDTIROL/COMITATO ALTO ADIGE

Internationales Weihnachtsturnier UNDER 14
Memorial

Franz Obkircher
Brixen, 09.10. 11. Dezember 2016

TURNIERREGELN
ZWECK
Im Internationalen Weihnachtsturnier begegnen sich Landes– und Regionalauswahlen
aus verschiedenen Herkunftsländern. Die Vergleichskämpfe im technischen und
menschlichen Bereich bieten den Jugendlichen der verschiedenen Mannschaften eine
vielseitige kulturelle und sportliche Bereicherung und einen wertvollen
Erfahrungsaustausch.
TEILNEHMER
Das Internationale Weihnachtsturnier ist offen für alle Jugendlichen des Jahrganges
2003 und jünger. Pro Mannschaft sind höchstens 20 Feldspieler + 2 Tormänner
zugelassen. Einschließlich Betreuer und Trainer werden pro Mannschaft höchstens 4
Personen aufgenommen.
Am Turnier beteiligen sich insgesamt 6 Mannschaften.
TURNIERABLAUF
Die 6 Mannschaften begegnen sich jeder gegen jeden (all’italiana) nach einem
festgesetzten Programm. Das Turnier wird innerhalb 3 Tagen abgewickelt.
Die Begegnungen haben eine Dauer von 2 Spielabschnitten von jeweils 20 Minuten
effektiver Spielzeit. Jeder Spielabschnitt wird wie eine einzelne Begegnung gewertet,
sodass am Ende der 1. Spielabschnittes dem Sieger dieser Begegnung 2 Punkte
zugesprochen werden und weitere 2 Punkte dem Sieger des 2. Spielabschnittes. Der
2. Spielabschnitt wird immer mit dem Ergebnis 0:0 begonnen. Bei Unentschieden wird
1 Punkt jeder Mannschaft zugesprochen.
Die beiden Mannschaften mit der höchsten Punktezahl am Ende des Turniers
qualifizieren sich für die Finalbegegnung.
Bei Punktegleichheit zwischen 2 Mannschaften werden in der Reihenfolge folgende
Kriterien geltend gemacht: direkte Begegnung (erworbene Punkte, dann Summe der
beiden Ergebnisse), Torverhältnis, höhere Anzahl der erzielten Tore, geringere Anzahl
der erhaltenen Tore, geringere Strafminuten, Losentscheidung.

FINALBEGEGNUNG
Die Finalbegegnung wird in einem Spiel von 3 Drittel von jeweils 15 Minuten effektiver
Spieldauer abgewickelt. Bei einem Unentschieden am Ende der Finalbegegnung wird
der Turniersieger unmittelbar durch Penalty - Schießen ermittelt.
ORT
Alle Hockeyspiele finden im Eisstadion von Brixen statt.
SPIELREGELN
Es werden die Spielregeln, die für die Italienmeisterschaft Under 14 gelten, zur
Anwendung gebracht.
STRAFEN
Es gelten die Vorschriften Under 14.
PREISE
Jeder Athlet erhält ein Teilnahmediplom.
UNTERKUNFT
Alle teilnehmenden Mannschaften werden im Hotel Fürstenhof in Natz Schabs Tel0472/415151 untergebracht. Die Essenszeiten der jeweiligen Athleten und Betreuer
werden so organisiert, um auf optimale Weise das Turnierprogramm abwickeln zu
können.

Verantwortlicher Turnierleiter
Gamper Robert

EISSPORTLANDESVERBAND SÜDTIROL – COMITATO ALTO ADIGE

Torneo Internazionale Natalizio UNDER 14
Memorial

Franz Obkircher
Bressanone, 09 - 10 – 11 dicembre 2016

REGOLAMENTO DEL TORNEO
SCOPO
Il Torneo Internazionale Natalizio di Bressanone persegue lo scopo di far incontrare
squadre di Rappresentative Provinciali e Regionali di diversa provenienza. Un
confronto tecnico ed umano di scuole, culture e lingue differenti permetterà ai giovani
aderenti alle società un arricchimento ed un‘esperienza in tutti i sensi.
PARTECIPANTI
Il Torneo Internazionale Natalizio di Bressanone è aperto ai giovani nati nel 2003 e più
giovani. Sono ammessi per ogni squadra al massimo 20 giocatori di movimento +2
portieri. Sono inoltre accolti per ogni squadra al massimo 4 persone, responsabili ed
allenatori compresi.
Partecipano al Torneo un totale di 6 squadre.

SVOLGIMENTO
Le sei squadre si incontrano tutte in un girone all’italiana secondo un programma
prestabilito. Il programma si svolge nell’arco di tre giornate.
Gli incontri hanno una durata di 2 tempi di 20 minuti effettivi. Ogni tempo sarà
conteggiato come una singola partita, per qui saranno attribuiti 2 punti al vincitore del
primo tempo,ed altri 2 punti al vincitore del secondo tempo. Il secondo tempo inizierà
quindi di nuovo con il risultato di 0 : 0. In caso di parità sarà attribuito 1 punto ad ogni
contendente.
Le due squadre con i migliori punteggi al termine del girone saranno qualificate per la
disputa della Finale.

In caso di parità di punti tra due squadre valgono nell’ordine i seguenti criteri: scontro
diretto (punti conquistati, poi somma dei due risultati), differenza reti, maggior numero
di reti segnate,minor numero di reti subite, minore penalità, sorteggio.
FINALE
La finale si disputa in una partita unica di tre tempi di 15 minuti effettivi l‘uno.
In caso di parità il vincitore viene decretato con i tiri di rigore.
LUOGO DEL TORNEO
Tutte le partite di hockey si svolgeranno allo Stadio di Ghiaccio di Bressanone.
REGOLAMENTO DI GIOCO
Verrà applicato il regolamento emanato per il Campionato Italiano categoria UNDER
14 .
PENALITÀ
Regolamento UNDER 14
PREMI
Ogni atleta riceve un diploma di partecipazione.
SOGGIORNO
Tutte le squadre partecipanti saranno alloggiate in modo confortevole presso
L’Albergo Fürstenhof a Naz Sciaves tel 0472/415151 a disposizione
dall’organizzazione.
I pasti per tutti i giocatori ed accompagnatori saranno organizzati in modo da poter
seguire in modo ottimale il programma del torneo.

Gamper Robert
Responsabile del Torneo

