Reglement
Spieler: Jede Mannschaft muss bei der Anmeldung eine Spielerliste mit
Trikotnummer abgeben. Jeder Spieler darf nur bei einer Mannschaft
mitspielen. Bei Nichteinhalten dieser Regel wird das Spiel 5:0 gewertet.
Spielmodus und Punkteverteilung: Das Turnier wird mit acht
Mannschaften abgehalten, die in zwei Vierergruppen um den Einzug ins
Halbfinale spielen. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden aus seiner
Gruppe.
Für einen Sieg erhält man zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen
Punkt. Die beiden Gruppen ersten steigen ins Halbfinale auf. Die anderen
beiden Teams spielen um die Plätze 5 und 7.
Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Teams, zählen zuerst die
Punkte aus den direkten Begegnungen, dann die Anzahl der
geschossenen Tore, dann die Tordifferenz, als letztes das Los.
Spielregeln: Die Mannschaften werden gebeten, sich genau an den
Spielplan zu halten. Die Aufwärmzeit beträgt 5 Minuten. Anschließend
beginnt das Spiel. Sollte sich eine Mannschaft verspäten, läuft die Uhrzeit
trotzdem, wenn es mehr als 5 Minuten sind, wird das Spiel 5:0 gewertet.
Gespielt wird ohne „Icing“ und es darf kein „Time-Out“ genommen
werden. Ansonsten gelten die aktuellen IIHF Regeln.
NEU!!!: Bei kleinen Strafen muss der Spieler gegen den das Foul
ausgesprochen wurde nicht auf die Strafbank, dafür gibt es aber einen
Strafschuss („Penalty“), der vom gefoulten Spieler ausgeführt werden
muss. Bei zugleich ausgesprochenen Strafen gegen Spieler beider
Mannschaften gibt es keinen Penalty, die Spieler müssen auf die
Strafbank. Bei großen Strafen (z.B. 5 + Spieldauer) gibt es Penalty und
der Spieler gegen den die Strafe ausgesprochen wurde muss vom Platz.
Die Zeit wird bei Strafen angehalten, nachdem der Schiedsrichter dies
durch das Zeichen für „Timeout“ anzeigt. Die Uhr bleibt solange stehen
bis der Penaltyschütze den Puck berührt. Sollte die Zeit während der
Ausführung des Penaltys ablaufen, wird der Versuch dennoch gewertet.
Spieldauer: Die Spielzeit der Vorrundenspiele, der beiden Halbfinalspiele
und des Finales, beträgt 2 x 15 Minuten, nicht gestoppt. Bei den
Platzierungsspielen um die Plätze 7, 5 und 3, beträgt die Spielzeit 2 x 10
Minuten, nicht gestoppt. Nach der Halbzeit wird die Seite gewechselt und
sofort weitergespielt.
Bei allen Spielen wird bei Unterbrechungen während der letzten beiden
Spielminuten, die Zeit angehalten.

