Vereinfachte
Soccerturnier
Regeln

SPIELEIGENSCHAFTEN
Jede Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern und einem Torwart, sowie beliebig vielen
Auswechselspielern. Auswechslungen können jederzeit, ausschließlich von der Torauslinie
erfolgen. Die Spielzeit für alle Spiele beträgt einmal ca. 10-15 Minuten, je nach
Turnierauslastung, ohne Seitenwechsel. Wird aber auch von der Turnierleitung aus geregelt.
Die erstgenannte Mannschaft spielt mit dem Rücken zum Kunstrasenplatz. Da in den
vergangenen Jahren immer wieder zerbrochenes Glas und Zigarettenstummel auf dem Spielfeld
gefunden wurden, werden wir unseren Kunstrasen davor verschonen.
Die Vorrunden werden nach der 3 Punkte-Regel gespielt. Bei Punktgleichheit entscheidet die
Tordifferenz über die Platzierung der einzelnen Mannschaften. Bei gleicher Tordifferenz
entscheiden die “mehr geschossenen Tore“. Ist danach keine Entscheidung gefallen, erfolgt ein
Neun-Meter-Schießen. Beachten Sie bitte besonders, dass die Abseitsregel aufgehoben ist. Es
wird mit Rückpassregel gespielt.

Tore, die von weiblichen Spielerinnen erzielt werden, zählen doppelt. Dieses gilt von allen
Beteiligten zu beachten.
Alle Spiele werden im Wechsel von Betreuern, der nicht an den Gruppenspielen dieser Gruppe
beteiligten Mannschaften gestellt, geleitet.
Bei Unstimmigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht des Veranstalters. Einsprüche Können nur
unmittelbar
nach
dem
entsprechenden
Spiel
geltend
gemacht
werden.
Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter sind unanfechtbar.

RECHTE UND PFLICHTEN DER TEILNEHMER
- Die Teilnehmer müssen die offiziellen Summer-Sports Soccer-Regeln
kennen und befolgen.
- Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind im sportlichen Geist widerspruchslos
anzuerkennen. Im Zweifelsfall kann um eine Erläuterung gebeten werden.
- Die Teilnehmer haben sich im Geiste des Fair Play respektvoll und höflich nicht nur
gegenüber den Schiedsrichtern zu verhalten, sondern auch gegenüber anderen
Offiziellen, den Gegnern, Teammitgliedern und Zuschauern.
- Die Teilnehmer haben Handlungen oder Haltungen zu unterlassen, die darauf
abzielen, Entscheidungen der Schiedsrichter zu beeinflussen oder vom eigenen
Team begangene Fehler zu vertuschen.
- Jede Mannschaft ist gehalten sich angemessene einheitliche Sportkleidung zu beschaffen. Im
Notfall ist der Veranstalter gerne behilflich, wenn rechtzeitig nachgefragt wird.
SONSTIGES
Die Teilnehmenden Mannschaften werden gebeten sich spätestens 15 Minuten vor dem
offiziellen Spielbeginn ihres ersten Spieles am Spielfeldrand einzufinden.
Vor Turnierbeginn werden alle Spieler einer Mannschaft in einem Spielbericht eingetragen.
Diese Eintragung kann später nur mit Einverständnis der Turnierleitung weiter vervollständigt,
nicht aber verändert werden.
Wegen immer wieder vorkommender Diebstähle, Zerstörungen und Vandalismus, weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass wir zwar Umkleidemöglichkeiten und Duschen in ausreichender
Zahl zur Verfügung stellen, aber nicht für entwendetes oder zerstörtes Eigentum haften können.
Mit der Teilnahme unterwerfen sich alle beteiligten Mannschaften der bestehenden
Turnierordnung. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss der Mannschaft vom Turnier zur
Folge haben.

Anmeldebogen

Soccerturnier

Datum:_______

Teamname: ____________________________

Nr. Name, Vorname*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*Spielführer bitte unterstreichen

Geb.Datum M/W

Spielklasse*

*Spielklassen
* total unerfahren
** Anfänger
*** Hobby Spieler
**** Amateur niedriger Klasse
***** Amateur mittlerer Klasse
****** Amateur hoher Klasse

Wir haben die Turnierregeln zur
Kenntnis genommen und werden uns
danach richten.

Unterschrift
Spielführer:_____________________

