
 

 

 Veranstalter des Turniers ist VEREIN EINTRAGEN  

 Die Spiele werden nach den Fußballregeln und Durchführungsbestimmungen sowie den 

Satzungen und Ordnungen des Deutschen Fußballbundes und des Badischen 

Fußballverbandes ausgetragen. Die wichtigsten Regeln werden hier nochmals erwähnt: 

 Spielberechtigt sind max. … Spieler, die nach dem … geboren sind und einen gültigen 

Spielerpass haben, von denen …Spieler (1 Torwart und … Feldspieler) gleichzeitig auf dem 

Feld sein dürfen.  

 Vor dem ersten Spiel einer jeden Mannschaft ist ein Spielberichtsbogen auszufüllen und 

der Turnierleitung mit den Pässen vorzulegen. Ein Nachtragen oder Abändern nach dem 

ersten Spiel ist nicht mehr möglich. 

 Gespielt wird gemäß dem vom Veranstalter vorgelegten Spielplan.  

 Die Vorrundengruppen werden im bekannten 3-Punktesystem gewertet. Zur Platzierung in 

der Abschlusstabelle werden zuerst die erreichten Punkte, danach die Tordifferenz und im 

Anschluss die mehr erzielten Tore gewertet. Sollte nach all diesen Kriterien Gleichstand 

zwischen zwei oder mehreren Mannschaften bestehen, entscheidet über die Platzierung 

ein oder mehrere Strafstoßschießen. Bei mehr als zwei teilnehmenden Mannschaften 

werden die Begegnungen hierzu durch die Turnierleitung gelost, wobei der jeweilige 

Verlierer den letzten der noch strittigen Plätze belegt.  

 Bei einem Strafstoßschießen zur Spielentscheidung oder zur Ermittlung eines 

Tabellenplatzes meldet jede Mannschaft 5 Schützen. Sollte nach diesen 5 Schützen noch 

keine Entscheidung gefallen sein, treten jeweils paarweise dieselben Schützen in der 

gleichen Reihenfolge an.  

 Für die Entscheidung von Streitfragen ist das Schiedsgericht zuständig, das aus der 

Turnierleitung besteht. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist unanfechtbar. 

 Die Spielzeit beträgt … Minuten. Es wird ohne Seitenwechsel und Habzeitpause gespielt. 

 Anstoß hat die in der Spielpaarung erstgenannte Mannschaft und spielt von der 

Turnierleitung aus gesehen von links nach rechts. 

 Die Rückpassregel ist aufgehoben. 

 Die Spiele werden von der Turnierleitung zentral an- und abgepfiffen. 

 Die Entscheidungsspiele werden ohne Verlängerung ausgetragen. 

 Das Spielfeld darf nur von Betreuern und Spielern betreten werden. Die Trainer sind 

angehalten, die Eltern ihrer Spieler darüber entsprechend in Kenntnis zu setzen. 

 Der Turnierveranstalter haftet nicht für abhanden gekommenen Wertgegenstände. 

 Die Teilnehmer nehmen mit ihrer Zusage die Turnierbestimmungen an. 

 Die Teilnahme an der Siegerehrung ist obligatorisch.  
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