
Ø Spielregeln
Das Turnier wird nach den Spielregeln und den Bestimmungen der Satzung und der Ordnung 
des SBFV und des DFB ausgetragen.

Ø Verbotenes Spiel
Ein Feldverweis auf die Dauer von 2 Minuten kann ausgesprochen werden. Ein endgültig des Feldes 
verwiesener Spieler ist vorläufig gesperrt und kann bei dem weiteren Spielen nicht mehr eingesetzt 
werden

Ø Rechtsbestimmungen
Mannschaften die einen Spielabbruch verschulden, sind von der weiteren Teilnahme am Turnier 
ausgeschlossen.

Ø Spielberechtigung
Spielberechtigt sind nur die Spieler, die gemäß den Bestimmungen der DFB-Jugendordnung, bzw. 
der Jugendordnung des SBFV für den teilnehmenden Verein spielberechtigt sind und der gleichen 
oder der nächstniedrigen Altersklasse angehören. Für das Turnier ist ein Spielberichtsbogen in 
einfacher Ausfertigung auszufüllen. Vor dem ersten Spiel wird eine Passkontrolle vorgenommen, 
danach bleiben die Spielerausweise für die Dauer des Turniers bei der Turnierleitung.

Ø Zahl der Spieler
Eine Mannschaft darf aus höchstens 11 Spielern bestehen. 
D/E –Junioren: 6 Feldspieler ein Torwart
F-Junioren / Bambinis: 4 Feldspieler ein Torwart
Das Ein- und Auswechseln ist beliebig oft gestattet. Für das Auswechseln muss keine 
Spielunterbrechung abgewartet werden. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl von 
Spielern auf dem Feld, so ist eine Unterbrechung des Spieles vorzunehmen und dieser Mannschaft 
eine Strafzeit von 2 Minuten aufzuerlegen. Der Spielführer darf entscheiden, wer den Platz zu 
verlassen hat. Das Spiel wird dort fortgesetzt, wo es unterbrochen worden war. Bei allen Spielern die 
auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind, wird unterstellt, dass sie auch tatsächlich eingesetzt 
waren.

Ø Spielwertung bei den D/E-Junioren
Es wird nach dem üblichen Punktesystem gewertet, d.h. ein Sieg wird mit drei, ein Unentschieden 
mit einem Punkt gewertet.
Bei Punktgleichheit entscheidet die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz, bei 
gleicher Tordifferenz ist die Mannschaft besser, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der 
erzielten Treffer gleich, so findet ein Neunmeterschießen statt.

Ø Spielwertung F-Junioren / Bambinis
Das Turnier wird nach dem Spieletagmodus ausgetragen. Es werden keine Ergebnisse eingetragen 
oder veröffentlicht. Jeder Spieler erhält eine Teilnehmermedaille.

Ø Bei unentschiedenem Ausgang des Platzierungsspieles und beim Endspiel erfolgt ebenfalls gleich 
ein 9-Meter-Schießen. Die vier erstplatzierten Teams erhalten eine Erinnerungsmedaille.

Ø Anstoß hat die erstgenannte Mannschaft, diese spielt in Richtung Tribüne.
Ø Erscheinen Sie bitte mir Ihrer Mannschaft rechtzeitig vor Turnierbeginn, d.h. mindestens 30 Minuten 

vor dem ersten Spiel. Melden Sie sich umgehend bei der Turnierleitung an, wo sie die Startgebühren 
entrichten und den Spielberichtsbogen ausfüllen können.  Startgebühr pro Mannschaft   15 €

Ø Umkleidekabinen
Bitte benutzen Sie die Ihnen zugewiesenen Umkleidekabinen. Da wir mehrere Mannschaften in eine 
Umkleidekabine zuteilen müssen möchten wir Sie im eigenen Interesse bitten, sich auf einen Teil 
des Raumes zu beschränken. Bei mutwilliger Beschädigung oder Verschmutzung  der Kabinen oder 
der Duschen behalten wir uns ausdrücklich vor, den betreffenden Verein haftbar zu machen

Ø Turnierleitung
Bei Streitfällen entscheidet die Turnierleitung in Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter. Diesem 
Gremium ist Folge zu leisten.

Ø Für Wertsachen, bzw. deren Verlust, wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen. Es 
wird empfohlen diese Gegenstände aus der Kabine mitzunehmen, oder dem Wettkampfbüro 
zu übergeben.

Erhard Reith
Turnierleiter

Turnierbestimmungen   Da-Lucia-Cup   


