
Turnierbestimmungen 
A/B/C-Junioren  

 

 

1. Der Mannschaftsmeldebogen ist vor Beginn des ersten Spiels bei der 
           Turnierleitung bzw. dem Schiedsrichter zu hinterlegen. Es können während des                        

Turniers beliebig viele Spieler eingesetzt werden.  Nachmeldungen sind aber nicht  
möglich. 
 

2. Die Spielzeit ist aus dem Turnierplan ersichtlich. Die Zeitnahme erfolgt durch die 
Turnierleitung oder den Schiedsrichter. 
 

3. Die Wartezeit zum Spielbeginn beträgt 1 Minute. Ist eine Mannschaft dann nicht 
angetreten, wird das Spiel für sie mit 0 Punkten und 0 : 2 Toren als verloren und für 
die gegnerische Mannschaft mit 3 Punkten und 2 : 0 Toren als gewonnen gewertet. 

 
4. Gewertet wird nach dem Punktesystem. Sind am Ende der Gruppenspiele zwei oder 

mehrere  Mannschaften punktgleich, so entscheidet die Tordifferenz. Ist auch hier 
Gleichstand, zählen die mehr erzielten Tore. Sind auch diese gleich, findet ein 
Elfmeterschießen statt. 

 
5. Es können Strafen (nach Regelwerk des SWFV) ausgesprochen werden. Bei totalem 

Feldverweis (Rote Karte) ist der Spieler für das weitere Turnier gesperrt und wird 
dem jeweiligen Landesverband mit dem einbehaltenen Spielerpass weitergemeldet. 
 

6. Mannschaften, die während des Turniertages grobe Verstöße gegen die 
Turnierbestimmungen begehen, können vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen 
werden. Die Entscheidung hierüber obliegt der Turnierleitung. 

 
7. Für die Abwicklung des Turniers und die Einhaltung der Turnierbestimmungen ist die 

Turnierleitung verantwortlich. Mannschaftsproteste werden durch die Turnierleitung 
verhandelt und entschieden. Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter können 
nicht Gegenstand eines Protestes sein. Proteste gegen die Entscheidung der 
Turnierleitung sind nicht möglich und werden abgewiesen. 
 

8. Es gelten ansonsten die Richtlinien des Südwestdeutschen Fußballverbandes 
(SWFV), denen die vorstehenden Regeln entnommen wurden. 

 
9. Der Ausrichter des Turniers übernimmt keine Haftung für abhandengekommene oder 
      beschädigte Utensilien und Wertgegenstände. Wir bitten alle Mannschaften keine   
      Gegenstände in den Umkleidekabinen zu lassen. 

 
10. Jeder Teilnehmer am Turnier erkennt durch seine Teilnahme die vorstehenden 

Turnierbestimmungen uneingeschränkt an. 
 

11. Der VfB Hassloch übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände. 
Des Weiteren werden die Mannschaften gebeten Gegenstände (Kleidung; Schuhe 
usw.) nicht in den Umkleidekabinen zu lassen. 

 

12. Bälle zum Einspielen sind von den Mannschaften selbst mitzubringen. 
 

 

 


