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Das Reglement 

1. Teilnahmebedingungen 

1.1	 Eine Mannschaft besteht aus mind. 5 Feldspielern und 1 Torwart 	
	 und max. 6 Ersatzspielern


1.2	 Ein Spieler darf nur ein einer Mannschaft eingesetzt werden. 	 	
	 Sobald er für eine Mannschaft im Einsatz war ist er somit für den 	
	 Rest des Turnier für andere Mannschaften nicht mehr 	 	 	
	 spielberechtigt. Ansonsten droht der Ausschluss beider 	 	 	
	 betroffenen Mannschaften.


1.3	 Der Einsatz pro Mannschaft liegt bei 80.00 Fr. und muss vor dem 	
	 ersten Spiel bezahlt werden. Bezahlung bei der Festwirtschaft. 		
	 Bei kurzfristiger Abmeldung (2-3 Wochen vor dem Turnier) ist der 	
	 volle Einsatz von CHF 80.- zu bezahlen.


1.4	 Jeder Spieler muss unfallversichert sein, ansonsten lehnt der 	 	
	 Veranstalter jede Haftung ab.


1.5	 Gespielt wird um einen Pokal


1.6	 Einheitliches Tenue wird erwünscht, ist allerdings nicht 	 	 	
	 vorgeschrieben.


2. Spielregeln 

2.1	 Es darf nur in Turnschuhen oder Nocken-Fussballschuhen 	 	
	 gespielt werden. NICHT in Fussballschuhen mit 	 	 	 	
	 auswechselbaren Stollen.


2.2	 Jede Mannschaft die zur vorgegebenen Zeit gemäss Spielplan 		
	 nicht auf dem Feld mit mind. 4 Spielern anwesend ist verliert 3:0 	
	 Forfait.
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2.3	 Ein Spiel dauert 15 Minuten ohne Seitenwechsel.


2.4	 Gespielt wird nach den Regeln des SFV mit folgenden 
Ausnahmen: 

	 – Die Felder sind verkleinert

	 – Die Offside- und Rückpass-Regeln fallen weg

	 – Die Distanz zum Ball bei Eckbällen und Freistössen beträgt 5m

	 – Es darf beliebig Ein- und Ausgewechselt werden

	 – Absichtliches Handspiel im Strafraum führt nicht direkt zum 	 	
	    Ausschluss

	 – Wiederholtes Unsportliches Verhalten (Ermessen des 	 	 	
	    Schiedsrichters) nach einer Ermahnung führt zu einer 2- 	 	
	 	    minütigen Disziplinarstrafe die der Spieler absitzen muss.


2.5	 Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Bei allzu extremen 	 	
	 Verhältnissen (Ermessen des Veranstalters) werden die 	 	 	
	 Spielzeiten auf 10 Minuten gekürzt oder das Turnier 		 	 	
	 abgebrochen.


2.6	 Immer die erstgenannte Mannschaft im Spielplan hat Anstoss.


2.7	 Schiedsrichterentscheide sind unanfechtbar und endgültig


2.8	 Gewalt wird nicht toleriert und führt zum Turnierausschluss!


2.9	 Proteste müssen WÄHREND des Spiels beim Schiedsrichter 	 	
	 angebracht werden und werden mit einer Gebühr von 50.- 	 	
	 	 Franken eingereicht (Die unmittelbar nach Spielschluss zu 		
	 bezahlen sind). Die Turnierleitung entscheidet in einem 	 	 	
	 Protestfall. Proteste nach Spielschluss werden als abgewiesen 		
	 gewertet.
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3. Durchführungsbestimmungen 

3.1	 Gruppenspiele

	 Gespielt wird in 2 Gruppen à 4 Teams. Jedes Team spielt gegen 	
	 alle der Gruppe ein Spiel. Gruppensieger wird die Mannschaft mit 
	 den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet als erstes 	
	 die Tordifferenz, zweitens die Anzahl der geschossenen Tore, als 	
	 drittes gibt es ein Penalty-Schiessen von je 5 Schützen. Falls dies 
	 immer noch nicht zu einer Entscheidung führt schiesst je ein 	 	
	 Schütze abwechslungsweise bis zur Entscheidung.


3.2	 Zwischenrunde 
Jedes Team hat nach der Gruppenphase noch die Chance sich für 
die Halbfinal’s zu qualifizieren. Die beiden Gruppensieger 
bestreiten ein Ausscheidungsspiel gegen die beiden 4. Platzierten 
der anderen Gruppe. Ebenfalls spielen die beiden 2. Platzierten 
ein Ausscheidungsspiel gegen die 3. Platzierten der anderen 
Gruppe.
Die Sieger dieser Zwischenrunde ziehen in die beiden Halbfinal-
Spiele ein. Gibt es nach der regulären Spielzeit keine Sieger, gibt 
es eine Verlängerung à 5 Minuten. Fällt in der Verlängerung kein 
Treffer gibt es ein Penalty-Schiessen mit jeweils 5 Schützen.

3.3	 Finalspiele

	 Gespielt wird im KO- System. Bei einem Unentschieden nach 15 	
	 Minuten erfolgt eine Verlängerung von 5 Minuten, ansonsten 	 	
	 entscheidet das Penalty schiessen wie schon in den 		 	 	
	 Gruppenspielen erläutert.
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4. Turnierleitung 

4.1	 Im Reglement nicht festgehaltene Punkte werden von der 		 	
	 Turnierleitung entschieden. Entscheide der Turnierleitung und der 
	 Schiedsrichter sind unanfechtbar und endgültig.


4.2	 Um Unfälle und Verletzungen vorzubeugen empfiehlt die 	 	 	
	 Turnierleitung das Tragen fussballspezifischer Ausrüstung wie 	 	
	 Schienbeinschoner.


4.3	 Die Turnierleitung besteht aus folgenden Organen:


	 — P. Peter

	 — C. Stampfli


5. Versicherung 

5.1	 Versicherung (Diebstahl oder Unfall) ist Sache des Teilnehmers 		
	 und wird vom Veranstalter nicht gehaftet


6. Fairplay


6.1	 Vermeiden Sie es, im Zweikampffür eine Tackling (Grätsche) „zu 	
	 Boden zu gehen“


6.2	 Gefährden Sie ihre Gesundheit nicht mit rücksichtslosem 		 	
	 Einsteigen.


6.3	 Spielen Sie fair und respektieren Sie ihre Gegenspieler.


6.4	 Bewahren Sie einen kühlen Kopf, auch in spielentscheidenden 		
	 Situationen


6.5	 Halten Sie sich an die Regeln.


