Turnierreglement
12. Baerghof- Cup
Raiffeisen Arena Hildisrieden
09.07.2022
1. Spielkategorien
Es wird in folgenden Kategorien gespielt:
• Guggenmusik
• Aktive
• Plausch (max. 2 Aktive gleichzeitig auf dem Spielfeld)
Als Aktive gelten alle Fussballer ab B-Junioren, welche in der Fussball-Saison 2021 /
2022 mindestens einen Aktiveinsatz bei einem Meisterschaftsspiel des SFV bestritten
haben.

2. Turniereinsatz
Der Turniereinsatz beträgt CHF 50 pro Mannschaft und muss vor dem ersten
Gruppenspiel bei der Jury bar bezahlt werden.

3. Versicherung
Jeder Spieler nimmt auf eigenes Risiko am Turnier teil. Der Veranstalter lehnt jede
Haftung ab!. Die Mannschaftsführer sind verpflichtet, die eigenen Spieler darüber zu
informieren.

4. Ausrüstung
Die Teams werden gebeten in einheitlichen Tenues anzutreten. Nockenschuhe ohne
auswechselbare Nocken / Stollen sind erlaubt. Schienbeinschoner sind obligatorisch!

5. Spielregeln
•
•
•
•
•

•
•

Ein Spiel dauert 13 Minuten. Die Turnierjury kann jedoch die Spiellänge je nach
Programm und Spielplan nach eigenem Ermessen ansetzen.
Für einen Sieg gibt es drei Punkte, bei einem Unentschieden gibt es je einen
Punkt.
Die erstgenannte Mannschaft spielt Richtung „Schüür“ und hat Anstoss. Sie
beginnt als erstes bei einem allfälligen Penaltyschiessen.
Eine Mannschaft besteht aus einem Torhüter und fünf Feldspielern.
Spielerwechsel können während dem Spiel fliegend gemacht werden. Der
Wechsel der beiden Spieler muss jedoch am selben Ort und zur selben Zeit
erfolgen.
Falls eine Mannschaft nicht rechtzeitig oder mit weniger als drei Feldspielern
antritt, geht das Spiel mit 0:3 Forfait verloren.
Auf dem Spielfeld entscheidet der Schiedsrichter. Ein Spiel dauert bis zum Abpfiff
durch den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter kann bei groben Regelwidrigkeiten
oder unsportlichem Verhalten einen Spieler des Feldes verweisen. Der
Schiedsrichter entscheidet daraufhin mit der Jury, ob der Spieler für den weiteren
Turnierverlauf noch eingesetzt werden darf.

•

Es wird nach den Regeln des SFV gespielt, jedoch mit folgenden Ausnahmen:
o Die Abseitsregel entfällt.
o Die Rückpassregel entfällt.
o Der Abstoss erfolgt durch den Torhüter oder einen Spieler vom
Penaltypunkt aus. Der Torhüter kann den Ball auch mittels Auskick oder
Abwurf mit der Hand, innerhalb des gezeichneten Strafraumes, ins Spiel
zurückbringen (mit dem Ball am Fuss aus dem Strafraum laufen ist somit
beim Abstoss nicht erlaubt). Der ab-gestossene oder ausgeworfene Ball
muss in der eigenen Spielhälfte den Boden oder einen Spieler berühren.
Wird der Ball direkt über die Mittellinie gespielt, wird das Spiel mit einem
indirekten Freistoss von der Mittellinie aus gegen die fehlbare Mannschaft
fortgesetzt (gilt auch für den Drop-Kick).
o Ist der Ball im Spiel und wird er vom Torhüter nicht mit den Händen
aufgenommen, darf der Ball vom Torhüter über die Mittellinie gespielt
werden. Dies gilt auch, wenn der Torhüter einen Ball abklatschen lässt.
o Hat der Torhüter den Ball gefangen oder vom Boden aufgenommen und
rollt ihn nachher im Strafraum wieder vor sich her, muss der von ihm
gespielte Ball in der eigenen Platzhälfte den Boden oder einen Spieler
berühren. Ist dies nicht der Fall, gibt es Freistoss indirekt von der Mittellinie
aus. Wird der Ball aber aus dem Strafraum gerollt oder geführt, ist ein
hohes Zuspiel über die Mittellinie gestattet.

6. Punktgleichheit
Bei Punktgleichheit innerhalb Gruppe entscheiden folgende Kriterien über die Rangliste:
1. Tordifferenz
2. Anzahl mehr geschossener Tore
3. Penaltyschiessen (je 5 Schützen)

7. Allgemeines
•

•
•

Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Bei schlechtem Wetter behält sich die
Turnierleitung das Recht vor, sämtliche Spiele im Penaltyschiessen austragen zu
lassen.
Es bleibt der Turnierleitung vorbehalten, dieses Reglement jederzeit anzupassen
oder zu ergänzen.
Mit der Teilnahme anerkennt jeder Spieler dieses Reglement.
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