
TSV Pfedelbach
Abt. Jugendfußball

Ergänzende Turnierbestimmungen
unseres Hallenturniers der E-/F-Jugend

Bambini und D-Juniorinnen
am Samstag/Sonntag, 03./04.März 2012

Es gelten die derzeit gültigen Durchführungsbestimmungen des Württembergischen Fuß-
ballverbandes (WFV) für Hallenturniere und unsere Ergänzungen.

Bei der E – Jugend wird in drei Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die ersten zwei
jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Die zwei bestplatzierten Dritten ebenfalls.
In den Viertelfinals werden die vier Halbfinalisten ermittelt. Danach folgen die Spiele um
Platz 3 und 4 und das Finale.

Jeder Spieler der vier erstplatzierten Mannschaften erhalten als Preis eine Trophäe und der Turniersieger zusätzlich noch den
ständigen Wanderpokal. Jede Mannschaft die im Viertelfinale ausscheidet erhält einen Sachpreis.

Bei den D – Juniorinnen wird in einer 6er Gruppe jeder gegen jeden gespielt.

Alle sechs Mannschaften erhalten einen Preis.

Bei der F-Jugend wird in drei Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die ersten zwei
jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Die zwei bestplatzierten Dritten ebenfalls.
In den Viertelfinals werden die vier Halbfinalisten ermittelt. Danach folgen die Spiele um
Platz 3 und 4 und das Finale.

Jeder Spieler erhält eine Medallie und der Turniersieger zusätzlich noch den ständigen Wanderpokal.

Bei den Bambinis wird in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die ersten zwei
jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale. Vor den Halbfinals finden die Spiele um Platz
7 und 8, sowie 5 und 6 statt. Nach den beiden Halbfinals finden die Spiele um Platz 3 und 4
und das Finale statt.

Jeder Spieler erhält eine Medallie und der Turniersieger noch den ständigen Wanderpokal.

Die Spielzeit beträgt für alle Mannschaften 10 Minuten ohne Seitenwechsel. Nur das End-
spiel um den Turniersieg wird um 5 Minuten verlängert. Alle anderen Spiele werden durch
ein 9-Meter-Schießen entschieden.

Eine Mannschaft besteht max. aus 10 Spielern. Gespielt wird mit 1 Torwart und 4 Feldspie-
lern ( Ausnahme bei den Bambinis dort wird mit 1 Torwart und 5 Feldspielern gespielt ). Es
besteht Passzwang (außer bei der F-Jugend und Bambini) Auswechslungen dürfen beliebig
oft vorgenommen werden. Ein- und Auswechselzone in der Nähe der Mittellinie.

Die Tore sind 5 x 2 Meter groß.



Die gem. Spielplan erstgenannte Mannschaft spielt links von der Turnierleitung aus gese-
hen und hat auch Anspiel.

Auf Anweisung des Schiedsrichters muss bei ähnlichen Spielkleidungen, die zuerst ge-
nannte Mannschaft Markierungsleibchen überziehen.

Bälle zum Warmspielen sind von jedem Verein selber mitzubringen.

Die Startgebühr beträgt für alle Mannschaften 25 .-- Euro und ist vor dem ersten Spiel der
eigenen Mannschaft zu entrichten.

Die Spielerkarte ist ausgefüllt vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung abzugeben.

Sollte eine Mannschaft nicht antreten können, so hat der betreffende Verein selbst für eine
Ersatzmannschaft zu sorgen. Gelingt dies nicht, wird die Startgebühr trotzdem in voller Hö-
he fällig. Die Mannschaften die einfach nicht erscheinen werden zusätzlich dem WFV
gemeldet .

Es wird einseitig mit Bande (gegenüber der Zuschauertribüne) gespielt.

Die Spielfläche darf nur in Sportschuhen betreten werden, die keine Streifen hinterlassen.
Dies gilt selbstverständlich auch für alle Trainer und Betreuer.

Es ist strengstens untersagt, Speisen und Getränke mit auf die Zuschauertribüne zu neh-
men. Informieren Sie bitte alle Spieler, Trainer und Ihre Zuschauer.

Wir möchten Sie bitten, mit Ihrer Mannschaft rechtzeitig anzureisen, damit ein reibungslo-
ser Turnierablauf möglich wird.

Für Wertsachen und Garderobe kann vom TSV Pfedelbach leider keine Haftung übernom-
men werden.

Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und freuen uns auf interessante, faire und
spannende Spiele.

TSV Pfedelbach, Abteilung Jugendfußball


