Unser Dorf spielt Fußball
Turnierregeln 2018
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Um der Härte und der Unsportlichkeit, welche das Turnier in den letzten Jahren leider geprägt haben, entgegenzuwirken, möchte man von Seiten des FV Oberbexbach wieder
mehr auf Fairness und Gemeinschaftsgefühl setzen, frei nach dem olympischen Motto:
„Dabei sein ist alles“
Diesbezüglich sind nur Mannschaften zugelassen, welche glaubhaft einen engen Bezug
zur Ortsgemeinschaft Oberbexbach nachweisen können.
Z.B.
• Mehr als die Hälfte der Spieler sind wohnhaft in Oberbexbach oder sind Mitglieder
des FV Oberbexbach
• Betriebsmannschaften oder Mannschaften von anderen Vereinen oder Verbänden
haben ihren Sitz in Oberbexbach oder weisen einen jahrelangen, freundschaftlichen
Bezug zum FV Oberbexbach auf.
• Über die Zulassung von Mannschaften entscheidet einzig und alleine die Turnierleitung
Gespielt wird auf Kleinfeld mit 6 Feldspielern und 1 Torwart.
Die Spielzeit richtet sich nach den teilnehmenden Mannschaften.
Es gelten die Regeln des Saarländischen Fußballverbandes; jedoch ohne
Abseits
Spieler ohne Schienbeinschützer sind aus versicherungstechnischen Gründen nicht spielberechtigt.
Ebenso nicht spielberechtigt sind Spieler mit Stollenschuhen (z.B. Copa,
Kaiser usw.). „Samba“ /Tausendfüßler sind erlaubt!
Es ist nicht gestattet, für 2 verschiedene Mannschaften aufzulaufen.
Der Schiedsrichter hat die Möglichkeit, gegen einen Spieler wegen Unsportlichkeit, groben
Foulspiels o.ä. eine Zeitstrafe von 2 Minuten auszusprechen. Während dieser Zeit muss
die Mannschaft in Unterzahl weiterspielen. Wird ein Spieler ein zweites Mal mit einer Zeitstrafe belegt oder erhält er eine „rote Karte“ scheidet er aus dem restlichen Turnier aus. Bei
groben Unsportlichkeiten erfolgt der Ausschluss vom weiteren Turnierverlauf.
Insbesondere werden im diesen Jahr Beleidigungen gegenüber den Schiedsrichtern nicht
geduldet und führen zum sofortigen Turnierausschluss des Spielers, in groben Fällen sogar der ganzen Mannschaft.
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Tritt eine Mannschaft zur angesetzten Zeit nicht an, so wird das Spiel mit 2:0 Toren und 3
Punkten für die anwesende Mannschaft gewertet.
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Sollte nach der Gruppenphase bei einer oder mehreren Mannschaften Punktgleichheit bestehen, so wird in folgender Reihenfolge über das Weiterkommen entschieden:
• Tordifferenz
• Sieben-Meter-Schießen (3 Schützen, danach KO-System).
Für die KO-Runde (Halbfinale, Finale) gilt: Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, so wird sofort im Anschluss ein Sieben-Meter- Schießen durchgeführt,
um den Sieger zu ermitteln.
Es müssen zu jedem Zeitpunkt des Spiels mindestens 3 nichtaktive Spieler
auf dem Feld sein.
Nichtaktive sind alle Spieler (oder Spielerinnen),
• die in der abgelaufenen Saison 2017/2018
• nicht in einer 1. oder 2. Mannschaft oder
• in einer A-Jugend
oder
• die das 40. Lebensjahr vollendet haben.
Jeder Spieler muss das 15. Lebensjahr vollendet haben.
Kann eine Mannschaft keine 3 nichtaktive Spieler mehr aufbieten, wird sie aus dem
weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen. Stehen während eines Spiels mehr als 4 aktive
Spieler auf dem Feld, gilt das Spiel als verloren.
Jede Mannschaft hat der Turnierleitung eine Meldeliste mit allen Spielern vorzulegen
auf der vermerkt ist, welche Spieler „aktiv“ bzw. „nichtaktiv“ sind. Die Liste ist spätestens
am Tag der Auslosung im Sportheim abzugeben. Nachmeldungen von Spielern am Turniertag sind grundsätzlich nicht mehr möglich, da nach der Auslosung eine Überprüfung der
Mannschaften durch die Turnierleitung erfolgt.
Die Anmeldegebühr beträgt 30,00 € je Mannschaft und ist bei Anmeldung zu entrichten.
Mit der Anmeldung werden die Turnierbestimmungen anerkannt.
Bei eventuellen Streitigkeiten entscheidet die Turnierleitung. Etwaige Änderungen
bleiben der Turnierleitung vorbehalten und werden den Mannschaftsführern rechtzeitig mitgeteilt. Der Ausrichter übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden.

