
1. Gespielt wird „5 gegen 5“ mit 4 Feldspieler*innen plus 1 Torspieler*in.

2. Unabhängig von Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweisen müssen in jeder
    Mannschaft immer mindestens genauso viele oder mehr Spieler*innen mit
    Beeinträchtigung auf dem Spielfeld spielen, wie Spieler*innen ohne Beeinträchtigung.

3. Als Besonderheit der Inklusionsturniere dürfen - wie im Abschnitt „Ethik-Kodex“
    beschrieben - ab einem Spielstand von 4 Toren Unterschied bei der unterlegenen
    Mannschaft zusätzliche Spieler*innen eingewechselt werden. Dies erfolgt in Absprache
    mit dem gegnerischen Trainer/der gegnerischen Trainerin und dem Schiedsrichter/der
    Schiedsrichterin.

4. Die maximale Anzahl an Auswechselspieler*innen auf der Spielerliste wird nicht
    begrenzt.

5. Auswechslungen dürfen grundsätzlich unbegrenzt, jeweils in Höhe der Mittellinie
    (Coaching-Zone), vorgenommen werden. Ausgewechselte Spieler*innen dürfen erneut
    eingesetzt werden.

6. Spielzeit: 1x12 Minuten in der Vorrunde, 1x 15 Minuten in der Endrunde

7. 1. genannte Mannschaft spielt von links nach rechts

8. Es gibt kein Abseits

9. Bei Unentschieden in der Vorrunde bekommt jede Mannschaft 1 Punkt

10. Es gibt gelbe Karten, aber keine rote Karten. Bei einem groben Foul gibt es 2 Minuten Zeitstrafe. Bei        
      einer Wiederholung kann der Schiedsrichter in Absprache mit der Turnierleitung einen Ausschluss    
      des Spielers / der Spielerin entscheiden. 

11. Der Kunstrasenplatz darf nur mit Noppenschuhen betreten werden. Diese müssen laut   
      Nutzungsordnung der Stiftung ICP München vor Verlassen des Rasens gewechselt werden. 

Die Regeln



- Jede Mannschaft will normalerweise ein Spiel gewinnen. Das ist in Ordnung und soll auch nicht in Abrede   
  gestellt werden.

- Die Trainer/innen und Betreuer/innen sorgen dafür, dass das gemeinsame Erleben
  der Freude am Fußballspiel im Vordergrund steht und nicht ein übermotivierter
  Leistungswille.

- Die Trainer/innen und Betreuer/innen wirken in diesem Sinne im Wettspiel auf ihre Teams und die Angehörigen ein.

- Aggressivität ist fehl am Platz und wird verurteilt.

- Den Schiedsrichter/innen ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes durch Spieler/innen, Betreuer/innen    
  und Eltern mit Respekt zu begegnen.

- Die Spielerinnen und Spieler der einzelnen Teams sollen sich sportlich und kameradschaftlich fair  
  begegnen.

- Die Trainer/innen und Betreuer/innen sorgen dafür, dass bei den Wettspielen /  Turnieren ein gewisses 
  Gleichgewicht der Spielstärke der teilnehmenden Teams herrscht. Dies kann gesteuert werden, indem z.B.   
  bei einem klaren Übergewicht einer Mannschaft und entsprechendem Spielstand ein herausragender  
  Spieler/ eine herausragende Spielerin gegen einen schwächeren Spieler ausgewechselt wird.

- In Absprache mit dem Ausrichter des Turniers könnte auch eine klar unterlegene Mannschaft einen  
  zusätzlichen Spieler / Spielerin einwechseln dürfen.

- Auf dem Spielfeld sollen in jeder Mannschaft mehr Spieler mit Handicap sein als Spieler ohne.

- Nicht beeinträchtigte Spielerinnen oder Spieler sollen Führungsrollen auf dem Platz übernehmen, in dem 
  sie die beeinträchtigten Spieler/innen einsetzen, aber selbst überwiegend keine Dominanz im Spiel ausüben   
  (z.B. spielerische Alleingänge über den gesamten Platz).

- Der ISAR Cup ist eine Veranstaltung, die für Toleranz, Vielfalt und gegen Rassismus, Homophobie und sämtliche Formen der
Ausgrenzung Anderer steht. Sämtliche Äußerungen, Taten und das Tragen verfassungsfeindlicher Symbole wird mit einem
sofortigen Ausschluss des Turnieres und einem Hausverbot geahndet. 

Ethik Kodex


