Spielregeln
der Weitersburger Fußball-Dorfmeisterschaft
um den Viktoria-Cup
(Stand April 2017)

Ein Team besteht aus



















5 Feldspielern und einem Torwart
Die Spieler müssen am Spieltag mindestens 15 Jahre alt sein
jede teilnehmende Mannschaft darf höchstens zwei aktive Spieler melden und gleichzeitig einsetzen.
Aktive Spieler sind, die in den letzten 6 Monaten vor Turnierbeginn aktiv in einer Fußballmannschaft
eingesetzt waren und am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen haben.
Der genaue Spielmodus ist abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
(Vorrundenspiele, Halbfinale, Finale)
auch die Spieldauer (mindestens 1 x 10 Minuten) wird je nach Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften festgelegt
alle Spieler, die eingesetzt werden, sind mit dem Anmeldeformular bekannt zu geben.
Nachmeldungen/Streichungen sind bis zum Turnierbeginn namentlich zu benennen.
Jedes Team nennt einen Ansprechpartner für die Turnierleitung
Ein Spieler kann nicht für mehrere Mannschaften antreten
Auswechseln von Spielern jederzeit „fliegend“ während des Spiels im Bereich der Mittellinie
Es gibt kein Abseits
das Grätschen am Mann / an der Frau ist verboten
Rückpassregel gilt, d. h. wenn ein Feldspieler absichtlich den Ball mit dem Fuß zu seinem Torwart
spielt, darf dieser den Ball nicht in die Händen nehmen. Tut er dies, dennoch, ist ein indirekter
Freistoß fällig.
Strafen
- Verwarnung (Gelbe Karte)
- Feldverweis (Gelb-rot) wir mit 2 Minuten Zeitstrafe bestraft
- Feldverweis (rote Karte) wird mit Ausschluss aus dem laufenden Spiel belegt. Bei
schweren Vergehen oder besonders unsportlichen Verhaltens kann auch der
Turnierausschluss erfolgen
Strafstoss wird vom Neunmeterpunkt ausgeführt
alle Freistöße sind indirekt auszuführen
Unsportliches Verhalten und Verstöße gegen die Spielregeln werden nach den Regeln des FVR
geahndet

Bei Punktegleichheit von zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppenspiele, wird die
Reihung wie folgt ermittelt:
a) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
b) Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
c) Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Mannschaften in den Gruppenspielen
d) Tordifferenz in den Direktbegegnungen der punktgleichen Mannschaften in den Gruppenspielen
e) Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Mannschaften in den Gruppenspielen erzielten
Tore
f) Losentscheid

