Turnierbedingungen
Umkircher Betriebeturnier
1. Der Turniersieger wird in Vorrunde und Zwischenrunde (1. und 2.-Platzierte
überkreuz) ausgespielt. Für einen Sieg werden drei Punkte, für ein Unentschieden ein
Punkt vergeben. Es werden alle Platzierungen ausgespielt.
2. Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Spiele entscheidet zunächst das
Torverhältnis. Ist dieses gleich, entscheidet der direkte Vergleich in den
Gruppenspielen. Ging auch dieser Unentschieden aus, kommt es zu einem 9-mSchießen mit 5 vorbestimmten Schützen pro Mannschaft. Bei Torgleichheit der 5
Schützen treten die gleichen Schützen noch einmal an, bis eine Mannschaft
gewonnen hat.
3. Die Spieldauer der einzelnen Spiele geht aus dem Spielplan hervor. Die Spielzeit wird
von der Turnierleitung genommen.
4. Jede Mannschaft besteht aus höchstens 11 Spielern. Sieben Spieler (6 Feldspieler und
ein Torwart) sind auf dem Spielfeld, die anderen sind Auswechselspieler. Es kann
während des gesamten Spiels fliegend und beliebig oft von der Mittellinie aus- und
eingewechselt werden. Die Namen der Spieler sind vor dem ersten Einsatz der
Turnierleitung auf einem vorbereiteten Meldebogen zu nennen.
5. Jeder Spieler ist während des Turniers nur für eine Mannschaft spielberechtigt. Nur
Spieler, die am Turniertag das 15. Lebensjahr vollendet haben, gelten als
spielberechtigt.
6. Gespielt wird auf einem verkleinerten Fußballfeld. Die Tore sind kleiner als normale
Fußballtore (5x2m). Der Torwart darf nur im markierten Torraum den Ball mit der
Hand spielen. Der Strafstoß wird 9 m von der Mitte der Torlinie ausgeführt. Die
Abseits- und die Rückpassregel ist aufgehoben. Bei An-, Ab-, Eck- und Freistößen
müssen die gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. Bei
Ausführung von Strafstößen müssen sich alle gegnerischen Spieler außerdem
außerhalb des Torraums befinden. Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Nach
einem Tor wird das Spiel mit Abstoß vom Torraum fortgesetzt. Ansonsten wird nach
den gültigen Fußballregeln gespielt.
7. Die Schiedsrichter sind berechtigt, bei bestimmten Vergehen - wie auch im
Fußballregelwerk vorgesehen - Zeitstrafen (5 Minuten) und Platzverweise (rote Karte)
auszusprechen. Spieler, die im Laufe des Turniers zwei Platzverweise erhalten haben,
sind vom Turnier ausgeschlossen. Die Mannschaften können allerdings, wenn sie bei
der Erstmeldung ihrer Mannschaft das Spielerkontingent noch nicht ausgeschöpft
hatten, die entsprechende Anzahl von Spielern nachmelden.
8. Die Spielbekleidung besteht aus Hemd, Sporthose und Turnschuhen bzw. Schuhen
mit Gummi oder Plastiknocken. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Schuhe mit Schraubstollen nicht erlaubt sind.

