Fair-Play-Cup
Fußballturniere des TSV Grünbühl e.V.
für F-Jugendmannschaften
am 26.05.2016

Turnierbestimmungen
FAIR PLAY - Bitte sorgen Sie für faires Verhalten Ihrer Spieler, Trainer und Zuschauer!
•

Die Turniere werden nach den Bestimmungen des WFV ausgetragen. Diese liegen bei der
Turnierleitung aus. Die Turnierpläne sind Bestandteil dieser Turnierbestimmungen.

•

Für dieses Turnier wird kein Startgeld erhoben.

•

Die Mannschaften werden gebeten, sich spätestens 30 Minuten vor ihrem ersten Spiel bei der
Turnierleitung zu melden um die schriftlichen Angelegenheiten zu erledigen.

•

Die Mannschaften müssen einen Mannschaftsbogen des WFV ausfüllen.

•

Der Veranstalter stellt die Schiedsrichter, die Turnierleitung und Zeitnehmer.

•

Die Spielzeit beträgt bei den bei der F-Jugend 1 x 10 Minuten ohne Seitenwechsel. Die Zeitnahme
erfolgt durch einen von der Turnierleitung eingesetzten Zeitnehmer.

•

Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und 1 Torspieler. Spielberechtigt sind nur Spieler der
entsprechenden Altersklassen (F-Jugend Jahrgang 2007/2008).

•

Pro Mannschaft sind maximal 10 Spieler spielberechtigt. Vereine, die mit mehr als einer Mannschaft
antreten, haben die Spieler der jeweiligen Mannschaft im Mannschaftsbogen des WFV zu benennen.
Nur die Spieler einer Mannschaft dürfen zu einem Spiel antreten.

•

Es darf beliebig oft ein- und ausgewechselt werden. Der Wechsel muss von der Seitenlinie der
eigenen Hälfte erfolgen.

•

Die im Turnierplan zuerst genannt Mannschaft, 1) hat Anspiel, 2) spielt auf der Spielhälfte, auf der
sich die Turnierleitung befindet, 3) hat bei Farbgleichheit das Trikot zu wechseln (Überziehleibchen
sind bei der Turnierleitung erhältlich).

•

Vom Anstoß aus kann kein direktes Tor erzielt werden. Aus der eigenen Spielhälfte kann ein Tor
direkt erzielt werden.

•

Erscheint eine Mannschaft am Turniertag oder zu einzelnen Spielen nicht, so werden diese Spiele
der Mannschaft mit 3 Punkten und 1:0 Toren für den jeweiligen Gegner gewertet. Verschuldet und
verursacht eine Mannschaft einen Spielabbruch, wird diese von der weiteren Teilnahme
ausgeschlossen.

•

Der Torspieler darf einen Strafstoß (9 Meter) bis zur Entscheidung schießen.

•

Für die Vorbereitung werden keine Bälle vom Veranstalter gestellt. Diese sind von den Teilnehmern
selbst mitzubringen.

•

Fälle, die in den Bestimmungen nicht genannt werden, werden durch die Turnierleitung bzw. durch
die Turnieraufsicht im Sinne sportlicher Fairness und Neutralität entschieden.

•

Für mitgebrachte und evtl. abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der TSV Grünbühl e.V.
keine Haftung.

