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Die Funktion des HEAD Mittelfranken 

organisiert die Abteilung Basketball des 

Post SV Nürnberg e.V.

 

 

 

Bestimmungen für die Ausschreibung von 

JUNIOR FRANKEN Mini-Turnieren 
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JUNIOR FRANKEN 

HEAD Mittelfranken 

1. Bei Turnieren steht die Freude am Basketball im Vordergrund. 
1.1. Die Platzierungen 1 bis 3 haben rein ideellen Wert. Es erfolgt keine 

Prämierung über Preise. Der Sieger wird in einem Endspiel ermittelt. 
1.2. Es sollen alle Spieler des Teams eingesetzt werden, wobei eine aus-

geglichene Verteilung der Spielzeit wünschenswert ist. 

1.3. Bei hoher Überlegenheit soll das stärkere Team primär die Ersatz-

spieler einsetzen. Ab einer Differenz von mehr als 30 Punkten endet 

das Spiel, falls das schwächere Team dies wünscht. 
 

2. JUNIOR FRANKEN Mini-Turniere können in drei Klassements ausge-
schrieben werden 

 (Mini-Turniere verstehen sich grundsätzlich als mixed Turniere – wobei die Anmeldung 
 mit rein weiblichen oder männlichen Teams genauso möglich ist.)  

2.1. Altersklasse u10 -> u10 Turnier 
2.2. Altersklasse u12 -> u12KL & u12BOL Turnier 
(Melden sich nicht mindestens 4 Teams je u12 Klassement an, wird ein gemeinsa-
mes u12 Turnier ausgespielt)  

 

3. Die Teammeldung erfolgt mit den aktuell geltenden Jahrgängen  
  (Die Umstellung auf die Jahrgänge der neuen Saison erfolgt zum 31.Mai)  

  3.1. Turnierteilnahme mit bis zu 2 Kindern, die eine Altersstufe zu alt sind 
   ist möglich. Das Team wird mit dem Zusatz „(aK)“ gekennzeichnet. 

(Das Team läuft ohne Einschränkungen durch das Turnier, kann somit auch Platz 
1 erreichen / Die Teilnahme von „zu alten“ Kindern ist im Rahmen der Anmel-
dung selbständig unter „Anmerkungen“ dem Turnierausrichter zu erklären. Der 
Turnierausrichter kann auf Basis der Erklärung die Anmeldung ablehnen.) 

  3.2. Turnierteilnahme mit mehr als 2 Kindern, die eine Altersstufe zu alt  
   sind, ist, mit Ausnahme in der u12BOL, möglich. Das Team wird   
  dann komplett ein Klassement hochgestuft. 
   (u10 spielt dann u12KL / u12KL spielt dann u12BOL) 

   3.3. Über 3.1. und 3.2. hinausgehende Sonderwünsche zur Teammeldung  
   sind nicht möglich, da nur Regeln, die für alle Vereine gelten, fair  
   sind. Anfragen dazu sind obsolet. 

 

4. In den Altersklassen u8 bis u12 wird grundsätzlich auf die Korbhöhe 
2,60 Meter gespielt, sofern dies in der Spielhalle möglich ist. 

 (Der Ausrichter achtet bei Auswahl der Spielhalle auf entsprechende Korbanlagen)  
 

5. In der Altersklasse u8 wird grundsätzlich der 4er Miniball des DBB 
verwendet. u10 und u12 spielen mit dem 5er Miniball. 

 

6. Die u8 und u10 spielen grundsätzlich 4 gegen 4. Die u12 spielt grund-
sätzlich 5 gegen 5. 

  (Bei großer Mannschaftsstärke besteht die Option der Meldung von zwei Mannschaften)  
 

7. Die Teams stellen sich grundsätzlich gegenseitig das Kampfgericht, so-
fern dies nicht vom Organisator gestellt wird. 

 (Die jeweilige Einteilung ist dem Turnierplan zu entnehmen) 
 

8. Der Turnierspieleplan wird eine Woche vor dem Turnier veröffent-
licht, da es immer wieder zu Ab- und Nachmeldungen kommt. 

 (Bevor gilt der in der Ausschreibung angegebenen Zeitrahmen. Teams mit weiter Anfahrt 
 sollen in der ersten Spielrunde spielfrei haben. Bestehen Sonderwünsche  können diese 
 unter Anmerkung im Rahmen der Anmeldung benannt werden.) 
 

9. Der Turnierausrichter achtet auf ausreichend Einspielzeit für die 
Teams. Diese ist in Relation zwischen Einspielzeit, Wartezeit bis zum 
nächsten Spiel und der Anzahl der gemeldeten Teams abzustimmen. 

 (Die jeweilige Einteilung ist dem Turnierplan zu entnehmen) 

mailto:m.kullenberg@junior-franken.de
http://www.junior-fraken.de/

