Turnier- und Spielbestimmungen
zu den Hobbyturnieren für Freizeitmannschaften
des 1. FC Schwarzenfeld am 20. Juli 2019
1. Eine Fußballmannschaft umfasst maximal 12 Spieler.
2. Gespielt wird mit einem Torwart und 5 Feldspielern.
es dürfen nur maximal 2 „aktive Spieler“ gleichzeitig am Spielfeld sein oder Spieler von Alte
Herren Mannschaften.
3. Die Spielzeit beträgt 1 x 13 Minuten und ist dem jeweiligen Spielplan zu entnehmen.
4. Die zuerst genannte Mannschaft beginnt das Spiel und hat Anstoß.
5. Bei Problemen mit der Trikotfarbe muss die im Spielplan erstgenannte Mannschaft das Trikot
wechseln (bzw. Leibchen anziehen). Leibchen werden von der Turnierleitung gestellt.
6. „Fliegender Wechsel“ ist während des Spieles nur von der Seitenauslinie in der eigenen Spielhälfte
erlaubt. Ausnahme: der Torwart darf nur bei einer Spielunterbrechung ausgewechselt werden.
7. Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht.
8. Es wird darauf hingewiesen, dass das Tragen von jeglichem Schmuck (Ketten, Ohrringen, Piercing,
usw.) nicht erlaubt ist.
9. Der Torwart darf beim Angriff der eigenen Mannschaft die Mittellinie nicht übertreten.
10. Der Abstoß darf die Mittellinie nicht direkt überschreiten. Bei Vergehen erfolgt an der Stelle, an der
der Ball die Mittellinie überschritten hat, ein indirekter Freistoß für den Gegner.
11. Nimmt der Torwart den Ball aus dem Spiel heraus auf, darf der Abschlag aus der Hand oder der
Abwurf des Torwartes die Mittellinie direkt überschreiten.
12. Die Rückpassregel ist bei diesem Turnier aufgehoben.
13. Die Abseitsregel ist aufgehoben.
14. Freistöße sind alle indirekt.
15. Bälle werden beim Seitenaus eingeworfen.
16. Strafstöße werden vom 9-Meter-Punkt getreten.
17. Das Nichtantreten einer Mannschaft wird mit 2:0 für die antretende Mannschaft gewertet.
18. Sollte es in den Finalspielen (ab Achtelfinale) nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden
stehen, so erfolgt unmittelbar danach ein Neunmeterschießen.
19. Sind nach den Gruppenspielen zwei Mannschaften punktgleich, entscheidet zunächst das
Spielergebnis des direkten Vergleichs. Endete dieses Spiel unentschieden, so entscheidet die
Tordifferenz. Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore. Ist auch hier Gleichstand so wird
ein Neunmeterschießen durchgeführt.
Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften ist aus diesen zuerst eine Sondertabelle aus den
direkten Vergleichen zu erstellen. Sind danach immer noch Teams punktgleich, so entscheidet die
Tordifferenz aus dieser Sondertabelle. Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore aus der
Sondertabelle. Ist danach immer noch kein Unterschied feststellbar, so ist ein Rückgriff auf die Tabelle
der Gruppenspiele mit allen beteiligten Mannschaften notwendig. Es ist dann die Tordifferenz aus den
Gruppenspielen heranzuziehen. Ist auch diese Tordifferenz gleich, entscheiden die mehr erzielten
Tore der Gruppenspiele. Erst wenn dann noch kein Unterschied feststellbar ist, wird ein
Neunmeterschießen durchgeführt.
Foto- und Videoaufnahmen: Von den Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände des 1. FC
Schwarzenfeld e.V. und in der Sportparkhalle werden Foto- und Videoaufnahmen erstellt. Diese
werden unverändert oder bearbeitet, ggf. auch mit Werbung ergänzt, unentgeltlich oder gegen
Bezahlung im Internet (z.B. Vereinswebseite) oder über andere Medien (inkl. Social Media) verbreitet
oder zum Abruf bereitgestellt.

