
Turnierbestimmungen 

Vereins und Firmengrümpelturnier 

 

Allgemein: Das Mindestalter für die Turnierteilnehmer ist 14 Jahre. 

Verhalten: Es dürfen keine Getränke in die Halle bzw. die Umkleidekabinen mitgebracht 

werden. Bei übermäßigem Alkoholgenuss einzelner Spieler oder Mannschaften hält sich der 

Veranstalter vor, nach einer Warnung, die Mannschaft zu disqualifizieren. 

Ebenso bei grob unsportlichem Verhalten, Schlägereien oder Verbalattacken. 

Startgeld: 20 Euro sind vor dem ersten Turnierspiel bei der Turnierleitung zu entrichten. 

Modus: Die Bewertung der Spiele erfolgt nach dem Punktsystem. Bei Punktgleichheit 

entscheidet die Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz ist diejenige Mannschaft besser, die 

mehr Tore erzielt hat. Ist die Zahl der erzielten Tore gleich findet ein Neunmeterschießen 

statt. 

Geht der Ball ins Toraus, erfolgt Fußabstoß. Geht der Ball seitlich über die Bande, wird 

eingerollt. 

Freistöße: Alle Freistöße sind indirekt. Bei Ausführung eines Freistoßes müssen die 

gegnerischen Spieler mindestens drei Meter vom Ball entfernt sein. 

Spielzeit:  ca. zehn Minuten ohne Halbzeit und Seitenwechsel. 

Spielfeld: Es wird mit Rundumbande gespielt. Der Torwart darf nur innerhalb des 

gezeichneten Torraums den Ball mit der Hand spielen. Einen Rückpass des eigenen 

Mitspielers darf er nicht mit der Hand spielen. Tore können nur aus der gegnerischen Hälfte 

erzielt werden. Dagegen ist ein Eigentor ohne räumliche Begrenzung möglich. 

Mannschaft, Spieler: Eine Mannschaft darf höchstens aus 13 Spielern bestehen, von denen 

jeweils bis zu fünf Spieler (vier Feldspieler und ein Torwart) gleichzeitig auf dem Spielfeld 

sein dürfen. 

Ein Spieler ist nur für eine Mannschaft spielberechtigt, entweder in einer Vereinsmannschaft 

oder in einer Firmenmannschaft. 

Wird ein Spieler des Feldes verwiesen, scheidet er für die weiteren Turnierspiele aus und darf 

erst im nächsten Spiel durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Es sind auch Zeitstrafen 

zulässig. 

Die Mannschaften müssen sich deutlich unterscheiden, ebenso der Torwart von den 

Feldspielern seiner Mannschaft. 

Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht. 

Auswechslung: Ist beliebig oft gestattet, darf aber nur über die Bande des eigenen Tores 

erfolgen. Es muss keine Spielunterbrechung abgewartet werden. Ausgewechselte Spieler 

können wieder in das Spiel eintreten. 
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Neunmeterschießen: Es gelten die Bestimmungen des Neunmeterschießens zur 

Spielentscheidung mit der Ausnahme, das fünf spielberechtigte Spieler, auch wenn sie beim 

Schlusspfiff nicht auf dem Spielfeld waren, mitwirken. Ist dann noch keine Entscheidung 

gefallen setzen die gleichen fünf Spieler das Neunmeterschießen bis zur Entscheidung fort. 

Sind in einer Gruppe mehrere Mannschaften punkt- und torgleich, wird zur Ermittlung des 

Gruppensiegers ein Neunmeterschießen jeder gegen jeden durchgeführt. Die Reihenfolge 

wird durch das Los entschieden. 

Zusatzregelung: Tore, welche durch Frauen/Mädchen erzielt werden, zählen doppelt. 

Ansonsten gelten die Richtlinien des Südbadischen Fußballverbandes! 

 

FC Bötzingen e.V. 


