
 
 

 
 
 
 

EINLADUNG zum 

13. PSV-Besenturnier 

 

Wann: 21. Oktober 2016, ab 08.00 Uhr 

Wo: Eishalle Lustenau!!! 

 
 
Während des ganzen Tages wird im VIP-Bereich der Eishalle für 
Verpflegung gesorgt. Die Siegerehrung mit anschließendem 
„Players-Party“ findet unmittelbar nach dem Turnier ebenfalls 

im VIP-Bereich statt. Angehörige, Freunde und Fanclubs sind 
natürlich herzlich willkommen! 

 
Ein Teil des Erlöses des Turniers wird wieder einem guten 

Zweck (Vlbg. Polizeiintern) zugeführt. Weiters wird es wieder 
Preise für das originellste Mannschafts-Outfit geben! 
 
Anmeldungen per E-Mail an: martin.falkner@polizei.gv.at 

 
 

Im Namen des PSV-Vorarlberg hoffen wir auf eine rege 
Teilnahme und verbleiben mit sportlichen Grüßen. 

 
Die Sektionsobmänner Eishockey 

Martin Falkner und Christian Tschütscher 
 
PS: Bericht und Bilder der letzten Turniere unter www.psv-vorarlberg.at 

Polizei Sportverein Vorarlberg  
Sektion Eishockey 
Sektionsleitung:  
Martin Falkner u Christian Tschütscher 
Polizeiinspektion Sulz 
6832 Sulz, Hummelbergstraße 5  
+43 (0) 59133-8161, +43699/19056662,  
E-Mail: martin.falkner@polizei.gv.at   
E-Mail: christian.tschuetscher@polizei.gv.at 
 



Anmeldung 
 
Die Anmeldungen erfolgen schriftlich per Mail an Ma rtin Falkner (PI Sulz): 
 
E-Mail:  martin.falkner@polizei.gv.at  
 
Bei der Anmeldung sind der Mannschaftsname (bitte d er Kreativität freien 
Lauf lassen),  der/die MannschaftsführerIn sowie di e Anzahl der benötigten 
Leihausrüstungen bekannt zu geben. 
 
Die Gruppeneinteilungen mit den Spielzeiten erfolge n nach 
Nennungschluss und werden den Mannschaftsführern üb ermittelt. 
 
Die Gruppeneinteilungen und die daraus resultierend en Spielzeiten werden 
gelost. Jede Mannschaft muss vorerst mit einer Begi nnzeit von 08.00 Uhr 
rechnen.  
 

Anmeldeschluss 
 
Anmeldeschluss ist der 03.10.2016. Spätere Anmeldungen können aus 
organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt  werden. Eine rasche 
Anmeldung wird empfohlen, da wir leider nicht mehr als 20 Mannschaften  
im Zeit- und Spielplan unterbringen können! 

 
 

Teilnahmegebühr 
 

Die Teilnahmegebühr pro Mannschaft beträgt wie gehabt 90,- Euro . Diese 
Teilnahmegebühr gilt für 8 Stk. Leihausrüstungen  – benötigt eine 
Mannschaft mehr als 8 Ausrüstungen, müssen wir leid er 10,- Euro pro 
weitere Ausrüstung  verrechnen! Es ist daher wichtig, die genaue Anzah l der 
benötigten Ausrüstungen bei der Anmeldung anzugeben ! Die Kontodaten 
für die Überweisung werden den Mannschaftsführer na ch erfolgter 
Anmeldung übermittelt. Eine Barzahlung bei Turnierb eginn ist nicht 
vorgesehen. Bei Nichtbezahlung ist die Mannschaft n icht startberechtigt. 

 
 
 

Kreativitäts-Preis 
 

Nach 2014 gibt es auch heuer wieder einen Kreativit äts-Preis für zwei 
Mannschaften, welche sich mit besonderen Outfits he rvorheben. Hier sollte 
der Kreativität freien Lauf gelassen werden, die Be weglichkeit beim Spiel 
jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Selbstvers tändlich sollte von 
dem Outfit keine Verletzungsgefahr für sich oder di e gegnerischen Spieler 
ausgehen. 

 
 
 



Sicherheit und Fairness auf dem Spielfeld 
 

Da wir Verletzungen so gut wie möglich vermeiden wo llen, sind die 
Schiedsrichter angewiesen, die Spiele in Anlehnung und strenger Auslegung 
der internationalen Eishockeyregeln zu leiten. Den Anweisungen der 
Schiedsrichter ist Folge zu leisten. Sie sind berec htigt, kleine Bankstrafen (1 
Minute) auszusprechen. Bei absichtlich schweren Fou ls oder Fouls mit 
Verletzungen kann ein Spieler vom Turnier ausgeschl ossen werden.  
 
Da wir bei den letzten Turnieren leider Rückenverle tzungen zu beklagen hatten, 
wird empfohlen einen Rückenprotektor (wie beim Skif ahren, Motorradfahren 
etc.) zu tragen. Dies ist jedoch keine Verpflichtun g! 
 
 
 

13. PSV-Besenturnier Turniermodus 
 

An alle Mannschaftsführer und Teilnehmer des  13. P SV-Besenturniers! 
 
Ich danke im Voraus für Euer Interesse und die Anme ldungen. Um einen 
spannenden, reibungslosen und verletzungsfreien Tur nierverlauf zu 
gewährleisten, bitte ich folgende Punkte zu beachte n: 
 

- Pro Mannschaft spielen 4 Feldspieler und 1 Tormann auf einem 
Eishockey Kleinfeld. Die Anzahl der Auswechselspiel er ist nicht 
begrenzt. 

 
- Gespielt wird mit Turnschuhen ohne Spikes oder sons tiger Haftmittel.  
 
- Für alle Spieler sind Schihandschuhe ( keine Eishockeyhandschuhe ), 

Knie- und Ellbogenschoner, eine Eishockeyhose sowie  ein 
Eishockeyhelm zwingend vorgeschrieben.  

 
- Es darf nur mit vollständiger Ausrüstung gespielt w erden. Bei einem 

Mangel wird der Spieler so lange ausgeschlossen, bi s die Ausrüstung 
wieder entsprechend hergestellt ist.  

 
- Die Ausrüstung (bis auf die Handschuhe und Turnschu he) kann gegen 

Voranmeldung und einer Kaution von 50,- Euro  pro Mannschaft 
ausgeliehen werden. Die einzelnen Ausrüstungen werd en in Säcken an 
die Mannschaftsführer ausgegeben.  Die Kaution wird  bei vollständiger 
und unbeschädigter Rückgabe der Ausrüstung wieder z urückerstattet. 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet 8 Stk. Ausrüstungen . Der 
Mannschaftsführer ist für die korrekte Rückgabe der  Ausrüstungen 
verantwortlich.  Dies ist wichtig, da wir Ausrüstungen von mehreren  
Verleihern haben und es immer wieder zu Verwechslun gen gekommen 
ist!!! Verwechslung = Mehrkosten!!! 

 



- Die Mannschaften haben in einem einheitlichen Dress  anzutreten. Die 
Dressen (in welcher Form auch immer) sind von den M annschaften 
selber zu besorgen.  

 
- Die Besen und Bälle werden vom Veranstalter gestell t. Es dürfen keine 

eigenen Besen verwendet werden.  
- Die Beginnzeiten der einzelnen Spiele sind einzuhal ten. Sollte eine 

Mannschaft zu einem Spiel nicht antreten, wird dies es Spiel mit 3:0 für 
die andere Mannschaft gewertet.  

 
- Wie in den letzten Jahren wird in zwei Gruppen mit anschließender 

Finalrunde gespielt. Die genauen Gruppeneinteilunge n mit den 
Beginnzeiten werden nach der Auslosung den Mannscha ftsführern 
mitgeteilt. Die einzelnen Spiele werden ca 7-10 Min uten dauern. Je nach 
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften.  

 
- Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte. Bei einem Une ntschieden gibt es 

jeweils 1 Punkt. In den Finalrunden wird bei einem Unentschieden ein 
Penaltyschießen, angelehnt an die Eishockeyregeln, durchgeführt. 

  
 

 
Haftung  

 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für je gliche Verletzungen 
sowie beschädigte oder verlorene Gegenstände.  
 
 
Wir wünschen Euch für das Turnier viel Erfolg und e inen unterhaltsamen 
und sportlichen Tag. 
 
 
Bei offenen Fragen bitte ein E-Mail an martin.falkner@polzei.gv.at  (PI Sulz) 
oder christian.tschuetscher@polizei.gv.at  (API Dornbirn). 
 
 
 
PSV Vorarlberg 
Sektion Eishockey 
Martin Falkner und Christian Tschütscher 

 
 


