Turnierreglement
Spielregeln Schülerturnier 2018
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des Reglements für die Durchführung von
Fussballturnieren des Schweizerischen Fussballverbandes SFV. Dabei sind allerdings
einige kleine Besonderheiten zu beachten:

Fairplay und Haftung
Fairplay ist unser oberstes Gebot! Undiszipliniertes Verhalten von Spieler und Spielerinnen oder
Mannschaften wird konsequent sanktioniert. Die Turnierleitung behält es sich vor, fehlbare
Personen sofort und diskussionslos vom Turnier auszuschliessen. Zudem wird die entsprechende
Schule über solche Vorfälle informiert.
Unter undiszipliniertes Verhalten fallen insbesondere Tätlichkeiten und andere Unsportlichkeiten gegenüber anderen Spielern oder Drittpersonen.
Bei Verstössen gegen das Reglement oder unsportlichem Verhalten während der Spiele, aber
auch ausserhalb des Spielfeldes, steht der Jury das Recht zu, fehlbare Spieler/innen vom
weiteren Turnierverlauf auszuschliessen oder eine Mannschaft zu disqualifizieren.

Spieldauer
Die Spieldauer beträgt 12 Minuten. Die Spielseiten werden nicht gewechselt.
Die Zeitnahme erfolgt durch die Jury. Eine Nachspielzeit kann in Ausnahmefällen durch den
Schiedsrichter angezeigt werden; ebenfalls ein Time Out, um verletzte Spieler vom Feld
transportieren zu können.

Spieler pro Spiel
Gespielt wird mit 5 Feldspieler/innen und 1nem Torhüter.

Aufstellung / Tenues
Die erstgenannten Mannschaften spielen auf der Schularealseite in Richtung Buchs und haben
Anstoss.
Bei gleicher Tenuefarbe haben die
Markierungsüberzieher anzuziehen.
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Spielablauf / Spielfeldordnung
Nach dem Schlusspfiff ist das Spielfeld möglichst rasch zu verlassen, da die Spielpläne dicht
gedrängt sind.
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Spielerauswechslung
Spielerwechsel müssen dem Schiedsrichter nicht gemeldet werden und können laufend
(fliegend) und unbeschränkt vorgenommen werden (jedoch nur von der Spielerbank aus).

Abseits- / Rückpassregel
Die Abseits- und Rückpassregel wird nicht angewandt. Diese sind aufgehoben.

Torhüterabschlag / Torabstoss
Bei Torabstoss, Torabwurf (Hand oder Fuss) und Dropkick des Torhüters muss der Ball in der
eigenen Platzhälfte den Boden berühren oder von einem Feldspieler berührt werden. Ansonsten
wird das Spiel mit einem indirekten Freistoss auf der Mittelinie für die gegnerische Mannschaft
fortgeführt.
Beim Abstoss erfolgt kein Setzen. Der Torhüter kann den Ball auswerfen oder auskicken. Der
Abstoss muss direkt und aus dem Strafraum ausgeführt werden. Ein „Sich-Selber-Vorlegen“
ist nicht erlaubt.

Anstoss, Freistoss und Corner
Alle Anstösse, Freistösse (ausgenommen Penalty) und Corner müssen indirekt ausgeführt
werden. Abstand zum Gegner: 5 Meter.

Strafraum
Der Strafraum ist mit einer „rot“ ausgezogener Linie markiert, der Strafstoss wird vom
„7 - Meter- Punkt“ aus getreten.

Strafwesen
Die Zeitstrafe (gelbe Karte) beträgt 2 Minuten; Spieler/innen, die des Feldes verwiesen werden
(rote Karte), sind für das laufende Spiel sowie für das nächste Spiel automatisch gesperrt. Das
OK behält sich das Recht vor, nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter, den fehlerhaften
Spieler/in für den Rest des Turniers auszuschliessen.
Eine Mannschaft, welche sich grob unsportlich verhält oder sich nicht an das Reglement hält,
kann mit einer 0:3-Forfaitniederlage bestraft werden.
Wir, das OK wünschen allen Teams ein tolles, faires und spannendes Turnier.
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