
 

- Auf dem Spielfeld befinden sich 
5 Spieler plus Torwart.

- Es muss immer mindestens ein 
Mädchen auf dem Feld sein. 

- Mädchentore zählen doppelt.

- Es gibt kein Seitenaus.

- Es dürfen 3 Auswechselspieler 
mitgenommen werden.

- Es darf so oft gewechselt 
werden wie man möchte.

- Die Spielzeit beträgt 10 
Minuten.

- In der letzten Spielminute wird 
Musik eingespielt.

- Auf dem Spielfeld befinden sich 
9 Spieler plus König.

- Wer getroffen wird verlässt das 
Feld und nimmt den Ball mit.

- Wer die Linie übertritt, gilt als 
getroffen, muss das Feld 
verlassen und den Ball dem 
Gegner übergeben.

- Man kann sich nicht mehr 
einwerfen.

- Der König besitzt insgesamt 
3 Punkte.

- Die Spielzeit beträgt 8 
Minuten.

- Auf dem Spielfeld befinden sich 
13 Spieler.
- Es wird mit einem Gegenstand 
und  zwei Läufern gespielt.
- Der eine Läufer erspielt die 
Punkte, während der zweite 
Läufer der Brennpunkt ist der 
getroffen werden muss.
- Ein Homerun bringt 3 Punkte.
- Wird der Ball auf die Tribüne, 
hinter das Tor oder in die 
Abwurfzone geschmissen, sind 
alle noch im Feld befindlichen 
Spieler verbrannt.
- Die Spielzeit beträgt 13 
Minuten.
- In der letzten Spielminute wird 
Musik eingespielt.
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Wichtige Infos:
Grundschule:
Am Mittwoch, den 5. Dezember, findet für die Klassen 3 
und 4 wieder unser traditionelles Wichtelturnier statt. 
Wie letztes Jahr tritt jede Klasse in den 
Mannschaftssportarten Fußball, Brennball und 
Völkerball an.
Die Klassen treffen sich um 8:00 Uhr in der Sporthalle. 
Das erste Spiel beginnt ca. 8:15 Uhr. Die Siegerehrung 
wird voraussichtlich zwischen12:30 und 13:00 Uhr statt 
finden.

Werkrealschule:
Am Donnerstag, den 6. Dezember, treten dann die 
Klassen 7-9 in denselben Disziplinen gegeneinander an. 
Auch hier ist um 8:00 Uhr Einlass in die Halle und das 
erste Spiel wird gegen 8:15 Uhr beginnen.

Allgemein:
Nachdem am Freitag alle Spiele ausgetragen worden 
sind, findet die Auswertung und die Siegerehrung für 
die Werkrealschüler statt. Nach dieser Siegerehrung 
startet das Finalspiel der Turniersieger gegen die 
Lehrermannschaft.

Alles Wichtige für einen 
reibungslosen Ablauf und für die 
Einteilung der Gruppen:
Jeder Schüler muss sich bei einer Sportart aktiv beteiligen, d.h. 
jeder Schüler ist in einer Mannschaft eingeteilt. Doppelbelegungen 
sind möglich. 
Schüler können nur durch ein ärztliches Attest vom Wichtelturnier 
befreit werden. Die Klassen werden während des Wichtelturniers 
von ihrem Klassenlehrer bzw. entsprechendem Fachlehrer betreut.

Wir bitten alle betreuenden Lehrkräfte dafür zu sorgen, dass die 
Schüler rechtzeitig am Spielfeld erscheinen und antreten. Wenn sie 
nicht spielen bitte darauf achten, dass sich die Schüler auf der 
Tribüne und nicht am Spielfeldeingang aufhalten.

Wir laden auch dieses Jahr ganz offiziell die Eltern ein, unserem 
Wichtelturnier beizuwohnen und ihre Kinder anzufeuern. Wir 
freuen uns über jeden Besucher, der zur Unterstützung vorbei 
kommt. Und wenn jemand eine Kuchenspende für die Schülerfirma 
mitbringen möchte, freuen wir uns umso mehr.
Die Schülerfrima „MC DrinKing“ wird an diesen Tagen die 
Bewirtung übernehmen. Neben unserem üblichen Waren bieten 
wir noch heiße Wurst, Müsliriegel und Kuchen an.
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