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F R E I TA G  2 9 . 0 5 .
A b e n d v e r a n s t a l t u n g :
B e g r ü ß u n g ,  A u s l o s u n g ,
Meet  & Greet  i m  
S t a d i o n  L e h m g r u b e ,  
Nachwuchspie le

S A M S TA G  3 0 . 0 5 .
Fussbal l -Turnier  /  
Pfingst  Club Disco
1 0 0 0  Pa r t y b e s u c h e r
L i v e  B a n d  &  n a t i o n a l e r
D J - A C T

S O N N TA G  3 1 . 0 5 .
Fussbal l -Turnier  /  
tradit ionel les  
Pfingst-Zelt fest  m i t  
L i v e  B a n d  &  G r i l l h e n d l

Als Gäste kommen, 
als Freunde gehen ...
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Liebe Fußballfreunde,

auch im kommenden Jahr wird der Sportklub Pillerseetal am 29. bis 31. Mai 2020 wieder sein 
traditionelles internationales Altherren-Pfingstturnier durchführen.

Hierzu laden wir Euch recht herzlich ein.

Am Freitag findet wieder die offizielle Begrüßung und Auslosung statt. Samstag und Sonntag stehen 
tagsüber die Vorrunden-, Zwischenrunden- und Finalspiele auf dem Programm und am Abend wird im 
Festzelt kräftig gefeiert. Für die Stimmung im Festzelt werden wieder exzellente Musikgruppen sorgen.

Das Nenngeld für das Turnier beträgt 400€. Dieser Betrag wird bei einer eventuellen Nichtteilnahme als 
Stornogebühr einbehalten. Ansonsten werden von diesem Betrag 150€ als endgültiges Nenngeld 
einbehalten und 250€ wieder an die Mannschaft während des Turniers rückerstattet.

Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2019.

Das Turnier findet mit mindestens 10 Mannschaften statt. Sollten sich keine 10 Teilnehmer anmelden 
wird das Turnier abgesagt.

Teilnahmebedingungen:
Wir wollen mit 12 Mannschaften aus verschiedenen Nationen das Turnier durchführen. Die 
teilnehmenden Spieler müssen am 30. Mai 2020 mindestens 30 Jahre alt sein. Der jeweilige 
Mannschaftskader muss mit mindestens 11 Spielern und 2 Ersatzspielern ausgestattet sein.

Bei der Unterkunftssuche werden wir sehr gerne helfen und Euch nach der Anmeldung Informationen 
über die Beherbergungsmöglichkeiten in Fieberbrunn zusenden. Weitere Informationen werdet ihr 
spätestens Anfang Februar bekommen. Sobald alle Mannschaften bekannt sind und das 
Rahmenprogramm steht. Wir bitten um Verständnis, dass die Nennungen in der Reihenfolge der 
Einzahlungen des Nenngeldes berücksichtigt werden.

Wir würden uns sehr freuen, Euch 2020 im schönen Pillerseetal zum Pfingstturnier des 
Sportklub Pillerseetal begrüßen zu dürfen.

Mit sportlichen Grüßen

Daniel Unterrainer
Organisation Pfingstturnier

Bankverbindung:
Raiffeisen RegionalBank Fieberbrunn - St. Johann i.T.
IBAN: AT35 3626 3000 0422 4507
BIC: RZTIAT22263
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

Als Gäste kommen - als Freunde gehen  
 

SK AVZ Pillerseetal 
Daniel Unterrainer 

A-6391  Fieberbrunn/Tirol 
Tel  0043/699/18160040 

E-Mail: d.unterrainer@nothegger.at 
===================================================================== 

Fieberbrunn, im Juli 2019 

 

 

Für die Organisation unseres Turniers benötigen wir einige Daten. Wir bitten Euch daher, die 

nachstehende Anmeldung auszufüllen und uns so bald als möglich zu übermitteln. 

 

Anmeldung 
 

 Unsere Altherrenmannschaft ist das ...... Mal Teilnehmer beim Int. Altherren-

Pfingstturniers in Fieberbrunn. 
 

 Wir reisen mit ........... Personen nach Fieberbrunn. 
 

 Die Anreise erfolgt am ................................... per .......................... 
 

 Wir werden voraussichtlich am ................... um ca. ........... Uhr in Fieberbrunn ankommen. 

Wir wohnen bei/im ................................................................................................... . 
 

 

 Wir bleiben bis voraussichtlich ................................... in Fieberbrunn. 

 

Bitte auch den vollständigen Namen des Vereins und den Hauptansprechpartner 
angeben!!! 
Name des Vereins: 

Ansprechpartner: 

Mobiltelefonnummer: 

 

WICHTIG: 
 
 
 

Bitte schicken Sie mir den ausgefüllten Fragebogen so bald als möglich verlässlich retour !!!! 
 

Wir bleiben voraussichtlich .........Tage in Fieberbrunn. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

      oder lassen Sie uns ein Übernachtungsangebot zukommen.
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Allgemeine Erläuterung zum Turniermodus: 
 
Die Auslosung des 33. Turnieres findet am Freitag vor Turnierbeginn bei der offiziellen Begrüßung am Hauptplatz ca 
20:00 Uhr durchgeführt. 
 
Im Zuge der Vorrundenspiele sowie Oberes und unteres PlayOff oder Kreuz- und Platzierungspielen spielt innerhalb 
der beiden Gruppen Jeder gegen Jeden. Nach Abschluss ergibt sich je Gruppe eine Tabelle, welche in nachfolgender 
Reihenfolge erstellt wird: 

1. Die erreichten Punkte (Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt , Niederlage 0 Punkte). 
2. Die Tordifferenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren. 
3. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1+2 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften, so wird 

die Mannschaft mit der höheren Zahl an geschossenen Toren in der Tabelle nach vorne gereiht. 
4. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1-3 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften zählt das 

direkte Ergebnis des Spieles der Mannschaften gegeneinander. 
5. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1-4 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften 

entscheidet ein Elfmeterschießen nach FIFA Regulativ. 

Die Dauer der einzelnen Spiele wird je nach Anzahl der Mannschaft bestimmt. 

 
Allgemeines: 

 
Das Mindestalter der teilnehmenden Spieler muss mit Stichtag 30. Mai 2020 mindestens 30 Jahre sein. Das 
Geburtsdatum der Spieler wird überprüft. Wir ersuchen die Spielerpässe oder ein amtliches Dokument bereit zu halten. 

Jede teilnehmende Mannschaft muss über 11 Spieler und 2 Ersatzspieler verfügen. 
 
ACHTUNG: WICHTIGE MITTEILUNG DER TURNIERLEITUNG – bitte um Weiterleitung an ALLE Spieler: 
Um Härteattacken bei den Spielen, welche weder von uns, noch von den teilnehmenden Mannschaften erwünscht sind, 
zu vermeiden, wurden die Schiedsrichter ersucht, bei entsprechenden Unsportlichkeiten hart durchzugreifen: 

 Blaue Karten bedeuten den sofortigen Ausschluss des Spielers für das jeweilige Spiel – etwa bei harten 
Foulvergehen etc. 

 Eine rote Karte bedeutet Turnierausschluss – etwa bei Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter, Spieler etc. oder 
groben Unsportlichkeiten. 

 Die Bespielbarkeit der Sportanlage wird durch das Schiedsrichter-Team nach internationalen Richtlinien 
festgestellt. Sollte die Bespielbarkeit nicht möglich sein, wird nach Absprache zwischen Mannschaftsführern, 
Schiedsrichterteam und Turnierleitung die weitere Vorgangsweise festgelegt. 

 
Wir bitten Euch, dies zur Kenntnis zu nehmen und auf dem Platz ebenfalls nach unserem Leitsatz 

„Als Gäste kommen – als Freunde gehen“ zu agieren. 
 

 
Sonstiges: 

 
Sowohl für den Samstag-, als auch für den Sonntagabend konnten wir für die Festhalle wieder ausgezeichnete 
Musikgruppen engagieren. In der Festhalle kann also wieder richtig „die Post abgehen“. Für Unterhaltung und natürlich 
auch für die entsprechende Verpflegung ist gesorgt. 

Da wir in der Festhalle keine Reservierungen entgegen nehmen, bitten wir auch dort möglichst früh zu erscheinen, 
da sich gezeigt hat, dass sich die Halle sehr früh füllt und dann Sitzplätze nur schwer zu bekommen sind. 
 
Wir haben für Euch und Eure Begleiter wieder eine entsprechende Anzahl von Freikarten für die 
Veranstaltungen in der Festhalle reserviert. Diese bekommt ihr am Samstag von der Turnierleitung überreicht. Wir 
ersuchen die Mannschaftsführer die Karten an sich zu nehmen!!! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Die Turnierleitung 

 

Allgemeine Erläuterung zum Turniermodus:

Die Auslosung des 33. Turnieres findet am Freitag vor Turnierbeginn bei der offiziellen Begrüßung am Hauptplatz ca 19:00 Uhr 
durchgeführt.

Im Zuge der Vorrundenspiele sowie Oberes und unteres PlayOff oder Kreuz- und Platzierungspielen spielt innerhalb der beiden 
Gruppen Jeder gegen Jeden. Nach Abschluss ergibt sich je Gruppe eine Tabelle, welche in nachfolgender Reihenfolge erstellt wird:

 1. Die erreichten Punkte (Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt , Niederlage 0 Punkte).
 2. Die Tordifferenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren.
 3. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1+2 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften, so wird    
         die Mannschaft mit der höheren Zahl an geschossenen Toren in der Tabelle nach vorne gereiht.
 4. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1-3 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften zählt das    
         direkte Ergebnis des Spieles der Mannschaften gegeneinander.
 5. Besteht nach Berücksichtigung der Punkte 1-4 Gleichheit zwischen 2 oder mehreren Mannschaften 
      entscheidet ein Elfmeterschießen nach FIFA Regulativ.

Die Dauer der einzelnen Spiele wird je nach Anzahl der Mannschaft bestimmt.

Allgemeines:

Das Mindestalter der teilnehmenden Spieler muss mit Stichtag 30. Mai 2020 mindestens 30 Jahre sein. Das Geburtsdatum der Spieler wird 
überprüft. Wir ersuchen die Spielerpässe oder ein amtliches Dokument bereit zu halten.
   
Jede teilnehmende Mannschaft muss über 11 Spieler und 2 Ersatzspieler verfügen.

ACHTUNG: WICHTIGE MITTEILUNG DER TURNIERLEITUNG – bitte um Weiterleitung an ALLE Spieler:
Um Härteattacken bei den Spielen, welche weder von uns, noch von den teilnehmenden Mannschaften erwünscht sind, zu vermeiden, wurden 
die Schiedsrichter ersucht, bei entsprechenden Unsportlichkeiten hart durchzugreifen:

 ➢ Blaue Karten bedeuten den sofortigen Ausschluss des Spielers für das jeweilige Spiel – 
     etwa bei harten Foul vergehen etc.
 ➢ Eine rote Karte bedeutet Turnierausschluss – etwa bei Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter, Spieler etc. oder     
    groben Unsportlichkeiten.
 ➢ Die Bespielbarkeit der Sportanlage wird durch das Schiedsrichter-Team nach internationalen Richtlinien     
    festgestellt. Sollte die Bespielbarkeit nicht möglich sein, wird nach Absprache zwischen Mannschaftsführern,   
     Schiedsrichterteam und Turnierleitung die weitere Vorgangsweise festgelegt.

Wir bitten Euch, dies zur Kenntnis zu nehmen und auf dem Platz ebenfalls nach unserem Leitsatz
„Als Gäste kommen – als Freunde gehen“ zu agieren.

Sonstiges:

Sowohl für den Samstag-, als auch für den Sonntagabend konnten wir für die Festhalle wieder ausgezeichnete Musikgruppen engagieren. In der 
Festhalle kann also wieder richtig „die Post abgehen“. Für Unterhaltung und natürlich auch für die entsprechende Verpflegung ist gesorgt.

Da wir in der Festhalle keine Reservierungen entgegen nehmen, bitten wir auch dort möglichst früh zu erscheinen,
da sich gezeigt hat, dass sich die Halle sehr früh füllt und dann Sitzplätze nur schwer zu bekommen sind.

Wir haben für Euch und Eure Begleiter wieder eine entsprechende Anzahl von Freikarten für die Veranstaltungen in der Festhalle 
reserviert. Diese bekommt ihr am Samstag von der Turnierleitung überreicht. Wir ersuchen die Mannschaftsführer die Karten an sich zu 
nehmen!!!

Mit sportlichen Grüßen
Die Turnierleitung


