
13.	  Schlagballturnier	  Himmelfahrt	  14.	  -‐	  17.	  Mai	  2015

Freitag,	  15.	  Mai	  -‐	  Vorrunde,	  Gruppenspiele
HW:	  10:16

Feld	  1	  /	  Gruppe	  A
Zeit Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht
10:00	  -‐	  10:35 SP	  01 Langeoog	  Blau Mülheim	  Schwarz Kiel
10:45	  -‐	  11:20 SP	  03 Fürstenau Spiekeroog	  Weiß Langeoog	  Blau
11:30	  -‐	  12:05 SP	  07 Kiel Winterhude Mülheim	  Schwarz
12:15	  -‐	  12:50 SP	  11 Spiekeroog	  Weiß Mülheim	  Schwarz Winterhude
35	  min. Mittagspause	  -‐	  13:30	  Essen
15:30	  -‐	  16:05 SP	  15 Kiel Langeoog	  Blau Spiekeroog	  Weiß
16:15	  -‐	  16:50 SP	  19 Mülheim	  Schwarz Fürstenau Langeoog	  Blau
17:00	  -‐	  17:35 SP	  23 Langeoog	  Blau Winterhude Kiel
17:45	  -‐	  18:20 SP	  25 Spiekeroog	  Weiß Langeoog	  Blau Fürstenau
35	  min.
	  	  	  	  	  	  	  	  Ende	  der	  Vorrunde,	  Platz	  1	  bis	  4	  -‐-‐>	  Viertelfinale,	  Platz	  5	  spielt	  um	  Platz	  9,	  Platz	  6	  =	  11.	  Turnierplatz

Feld	  3	  /	  Gruppe	  B
Zeit Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht
10:00	  -‐	  10:35 kein	  Spiel
10:45	  -‐	  11:20 SP	  05 Mülheim	  Pink Langeoog	  Rot Spiekeroog	  Grün
11:30	  -‐	  12:05 SP	  09 Langeoog	  Rot Lietz	  United Hamburg	  
12:15	  -‐	  12:50 SP	  13 Hamburg Langeoog	  Rot Mülheim	  Pink
35	  min. Mittagspause	  -‐	  13:30	  Essen
15:30	  -‐	  16:05 SP	  17 Mülheim	  Pink Hamburg Lietz	  United
16:15	  -‐	  16:50 SP	  21 Spiekeroog	  Grün Hamburg Langeoog	  Rot
17:00	  -‐	  17:35 kein	  Spiel – –
17:45	  -‐	  18:20 kein	  Spiel – –
35	  min.
	  	  	  	  	  	  	  	  Ende	  der	  Vorrunde,	  Platz	  1	  bis	  4	  -‐-‐>	  Viertelfinale,	  Platz	  5	  spielt	  um	  Platz	  9

Gruppe	  B	  
	  
Langeoog	  Rot	  
Mülheim	  Pink	  
Spiekeroog	  Grün	  
Lietz	  United	  
Hamburg	  

Gruppe	  A	  
	  
Langeoog	  Blau	  
Mülheim	  Schwarz	  
Spiekeroog	  Weiß	  
Kiel	  
Winterhude	  
Fürstenau	  
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13.	  Schlagballturnier	  Himmelfahrt	  14.	  -‐	  17.	  Mai	  2015

Freitag,	  15.	  Mai	  -‐	  Vorrunde,	  Gruppenspiele
HW:	  10:16

Feld	  2	  /	  Gruppe	  A
Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

10:00	  -‐	  10:35 SP	  02 Spiekeroog	  Weiß Winterhude Kiel
10:45	  -‐	  11:20 SP	  04 Mülheim	  Schwarz Winterhude Langeoog	  Blau
11:30	  -‐	  12:05 SP	  08 Langeoog	  Blau Fürstenau Mülheim	  Schwarz
12:15	  -‐	  12:50 SP	  12 Kiel Fürstenau Winterhude
35	  min. Mittagspause	  -‐	  13:30	  Essen
15:30	  -‐	  16:05 SP	  16 Winterhude Fürstenau Spiekeroog	  Weiß
16:15	  -‐	  16:50 SP	  20 Kiel Spiekeroog	  Weiß Winterhude
17:00	  -‐	  17:35 SP	  24 Mülheim	  Schwarz Kiel Fürstenau
17:45	  -‐	  18:20 kein	  Spiel – –
35	  min.
	  	  	  	  	  	  	  	  Ende	  der	  Vorrunde,	  Platz	  1	  bis	  4	  -‐-‐>	  Viertelfinale,	  Platz	  5	  spielt	  um	  Platz	  9,	  Platz	  6	  =	  11.	  Turnierplatz

Feld	  4	  /	  Gruppe	  B
Zeit Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht
10:00	  -‐	  10:35 kein	  Spiel – –
10:45	  -‐	  11:20 SP	  06 Hamburg	   Lietz	  United Spiekeroog	  Grün
11:30	  -‐	  12:05 SP	  10 Spiekeroog	  Grün Mülheim	  Pink Hamburg	  
12:15	  -‐	  12:50 SP	  14 Spiekeroog	  Grün Lietz	  United Mülheim	  Pink
35	  min. Mittagspause	  -‐	  13:30	  Essen
15:30	  -‐	  16:05 SP	  18 Langeoog	  Rot Spiekeroog	  Grün Lietz	  United
16:15	  -‐	  16:50 SP	  22 Mülheim	  Pink Lietz	  United Langeoog	  Rot
16:15	  -‐	  16:50 kein	  Spiel – –
17:45	  -‐	  18:20 kein	  Spiel – –
35	  min.
	  	  	  	  	  	  	  	  Ende	  der	  Vorrunde,	  Platz	  1	  bis	  4	  -‐-‐>	  Viertelfinale,	  Platz	  5	  spielt	  um	  Platz	  9

Gruppe	  A	  
	  
Langeoog	  Blau	  
Mülheim	  Schwarz	  
Spiekeroog	  Weiß	  
Kiel	  
Winterhude	  
Fürstenau	  

Gruppe	  B	  
	  
Langeoog	  Rot	  
Mülheim	  Pink	  
Spiekeroog	  Grün	  
Lietz	  United	  
Hamburg	  
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Samstag,	  16.	  Mai	  -‐	  Endrunde
HW:	  11:15

Feld	  1
Viertelfinale

Zeit Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht
09:00	  -‐	  09:35 VF	  1	  (26) Sieger	  Gruppe	  A Vierter	  Gruppe	  B Sieger	  Gr.	  B/N.N.
09:45	  -‐	  10:20 VF	  3	  (28) Sieger	  Gruppe	  B Vierter	  Gruppe	  A Sieger	  Gr.	  A/N.N.
35	  min.

Halbfinale
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

10:45	  -‐	  11:25 HF1	  (30) Sieger	  VF	  1 Sieger	  VF	  2 Mika/Lietz
40	  min.

Spiel	  um	  Platz	  7
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

11:35	  -‐	  12:10 PL7	  (34) Verlierer	  QUA1	  (32) Verlierer	  QUA2	  (33) Sieger	  QUA1/N.N.
35	  min.

Spiel	  um	  Platz	  3
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

12:20	  -‐	  12:55 PL3	  (36) Verlierer	  HF	  1 Verlierer	  HF	  2 Till/Sieger	  PL7
35	  min.

Finale
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

13:05	  -‐	  13:50 FI	  (38) Sieger	  HF	  1 Sieger	  HF	  2 Till/Mika/N.N.
45	  min.	  (n.V.)

Mittagessen	  an	  der	  Halle:	  14.00	  -‐	  15.00

Feld	  3
Quali	  Plazierung
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

10:45	  -‐	  11:25 QUA1	  (32) Verlierer	  VF	  1	   Verlierer	  VF	  2 Fünfter	  Gr.	  A
40	  min.

Hinweise:
1.	  Die	  MannschaOen	  werden	  gebeten,	  sich	  unbedingt	  pünktlich	  vor	  Spielbeginn	  am	  richRgen	  Feld	  
einzufinden.	  Das	  erste	  Schlagrecht	  muss	  zur	  Uhrzeit	  des	  Spielbeginns	  besRmmt	  sein.	  
2.	  Die	  Spiele	  zu	  gleicher	  Uhrzeit	  werden	  parallel	  an-‐	  und	  abgepfiffen	  es	  gibt	  keine	  Nachspielzeit.	  Die	  
Spiele	  beginnen	  auch,	  wenn	  eine	  MannschaO	  noch	  nicht	  vollzählig	  ist.	  
3.	  Alle	  ausgefüllten	  Anschreibebögen/-‐Unterlagen	  und	  Materialien	  bleiben	  nach	  jedem	  Spiel	  am	  Feld	  und	  
werden	  vom	  nächsten	  Schiedsgericht	  übernommen	  
	  4.	  Zur	  Mi^agspause	  und	  abends	  nach	  Spielende	  bi^e	  ALLE	  Anschreibeunterlagen	  komple^	  an	  Mika	  oder	  
Till.	  
5.	  Es	  wird	  dringend	  darum	  gebeten	  dass	  ALLE	  MannschaOen	  sich	  zu	  ihren	  Schiedsgerichten	  (idealerweise	  
zu	  Viert,	  2x	  Schiri,	  2x	  Anschreiber)	  pünktlich	  am	  entsprechenden	  Feld	  einfinden.	  
6.	  Es	  entspricht	  dem	  Charakter	  unseres	  Turniers,	  dass	  Spieler	  während	  des	  Turniers	  NICHT	  die	  
MannschaO	  wechseln.	  
7.	  Die	  MannschaOs-‐Trainer	  werden	  gebeten,	  bei	  möglichst	  vielen	  Spielen	  den	  jeweils	  besten	  
Jugendspieler	  U16	  und	  die	  beste	  Jugendspielerin	  U16	  (ggf.	  Rückennummer)	  zu	  noReren,	  es	  wird	  zwei	  
Nachwuchspreise	  geben.	  
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Samstag,	  16.	  Mai	  -‐	  Endrunde
HW:	  11:15

Feld	  2
Viertelfinale

Zeit Spiel-‐Nr. Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht
09:00	  -‐	  09:35 VF	  2	  (27) Zweiter	  Gruppe	  A Dritter	  Gruppe	  B Zweiter	  Gr.	  B/N.N.
09:45	  -‐	  10:20 VF	  4	  (29) Zweiter	  Gruppe	  B Dritter	  Gruppe	  A Zweiter	  Gr.	  A/N.N.
35	  min.

Halbfinale
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

10:45	  -‐	  11:25 HF2	  (31) Sieger	  VF	  3 Sieger	  VF	  4 Till/Lietz
40	  min.

Spiel	  um	  Platz	  9
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

11:35	  -‐	  12:10 PL9	  (35) Fünfter	  Gruppe	  A Fünfter	  Gruppe	  B Sieger	  QUA2/N.N.
35	  min.

Spiel	  um	  Platz	  5
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

12:20	  -‐	  12:55 PL5	  (37) Sieger	  QUA1	  (32) Sieger	  QUA2	  	  (33) Mika/Sieger	  PL9
35	  min.

Mittagessen	  an	  der	  Halle:	  14.00	  -‐	  15.00

Feld	  4
Quali	  Plazierung
Team	  1 Team	  2 Schiedsgericht

10:45	  -‐	  11:25 QUA2	  (33) Verlierer	  VF	  3 Verlierer	  VF	  4 Fünfter	  Gr.	  B
40	  min.

Hinweise:
1.	  Die	  MannschaOen	  werden	  gebeten,	  sich	  unbedingt	  pünktlich	  vor	  Spielbeginn	  am	  richRgen	  Feld	  
einzufinden.	  Das	  erste	  Schlagrecht	  muss	  zur	  Uhrzeit	  des	  Spielbeginns	  besRmmt	  sein.	  
2.	  Die	  Spiele	  zu	  gleicher	  Uhrzeit	  werden	  parallel	  an-‐	  und	  abgepfiffen	  es	  gibt	  keine	  Nachspielzeit.	  Die	  Spiele	  
beginnen	  auch,	  wenn	  eine	  MannschaO	  noch	  nicht	  vollzählig	  ist.	  
3.	  Alle	  ausgefüllten	  Anschreibebögen/-‐Unterlagen	  und	  Materialien	  bleiben	  nach	  jedem	  Spiel	  am	  Feld	  und	  
werden	  vom	  nächsten	  Schiedsgericht	  übernommen	  
	  4.	  Zur	  Mi^agspause	  und	  abends	  nach	  Spielende	  bi^e	  ALLE	  Anschreibeunterlagen	  komple^	  an	  Mika	  oder	  
Till.	  
5.	  Es	  wird	  dringend	  darum	  gebeten	  dass	  ALLE	  MannschaOen	  sich	  zu	  ihren	  Schiedsgerichten	  (idealerweise	  
zu	  Viert,	  2x	  Schiri,	  2x	  Anschreiber)	  pünktlich	  am	  entsprechenden	  Feld	  einfinden.	  
6.	  Es	  entspricht	  dem	  Charakter	  unseres	  Turniers,	  dass	  Spieler	  während	  des	  Turniers	  NICHT	  die	  MannschaO	  
wechseln.	  
8.	  Die	  MannschaOs-‐Trainer	  werden	  gebeten,	  bei	  möglichst	  vielen	  Spielen	  den	  jeweils	  besten	  Jugendspieler	  
U16	  und	  die	  beste	  Jugendspielerin	  U16	  (ggf.	  Rückennummer)	  zu	  noReren,	  es	  wird	  zwei	  Nachwuchspreise	  
geben.	  
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