Langendreer Classics
Sparkassen Cup

19. - 27. Juli 2019

TURNIERORDNUNG
1. Gespielt wird nach den Regeln des DFB/WDFV/FLVW und den Bestimmungen des Fußballkreises
Bochum.
2. Die Turnierleitung obliegt dem Ausrichter.
3. Die teilnehmenden Mannschaften werden gemäß Turnierplan in Gruppen ausgelost.
4. Die Leitung der Spiele erfolgt durch amtliche Schiedsrichter des Fußballkreises Bochum.
5. Die Spielerpasskontrolle findet durch die Turnierleitung (mindestens 15 Minuten vor dem jeweiligen 1
Spiel) durch Gegenüberstellung statt. Es können nur Spieler eingesetzt werden die für den teilnehmenden
Verein eine gültige Spielberechtigung haben. Liegt ein Pass nicht vor, ist dies im Spielbericht zu
vermerken. Der Spieler bestätigt die Teilnahme durch seine Unterschrift (Name, Vorname,
Geburtsdatum).
6. Die jeweils beteiligten Mannschaften müssen sich mindestens 30 Minuten vor ihrem ersten Spiel bei
der Turnierleitung melden.
7. Bei Trikotgleichheit sorgt die zuerst genannte Mannschaft für eine Ausweichkleidung.
8. Der Mannschaftsbetreuer ist verpflichtet nach jedem Spiel die eingesetzten Spieler im Spielbericht zu
vermerken.
9. Bei einer gelb/roten Karte ist der Spieler für den Rest der Spielzeit dieses Spiels und im nächsten Spiel
gesperrt. Bei totalem Feldverweis tritt die satzungsgemäße Sperre (mindestens 2 Wochen) in Kraft und
zieht die Meldung an die spielleitende Stelle nach sich. Ahndet der SR in einer Spielpause ein Vergehen,
das während des laufenden Spiels zu einem Feldverweis geführt hätte, ist der Spieler für diesen Tag von
der weiteren Turnierteilnahme ausgeschlossen und wird der spielleitenden Stelle gemeldet.
10. Innerhalb der Gruppen spielt nach dem Punktsystem jeder gegen jeden, so dass nach Abschluss der
Gruppenspiele die Gruppensieger feststehen. Sind zwei oder mehrere Mannschaften punktgleich, so
entscheidet das Torverhältnis nach dem Subtraktionsverfahren, wobei bei Gleichheit derjenige in der
Tabelle höher eingestuft wird, der mehr Tore erzielt hat. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen,
so wird das Gesamtergebnis der Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander zu Grunde gelegt. Sollte
auch dieses punkt- und torgleich sein, so entscheidet ein Entscheidungsschiessen nach Maßgabe der DFBBestimmungen über die Platzierung. Bei unentschiedenem Ausgang der Halbfinal- und Finalspiele findet
ohne Verlängerung ein Elfmeterschießen statt.
11. Bei Nichterscheinen einer Mannschaft erfolgt eine Meldung an den Kreis. Das Spiel wird dann für
den Gegner mit 2:0 Toren und 3 Punkten gewertet. Scheidet eine Mannschaft während des laufenden
Turniers aus, werden die bis dahin ausgetragenen Spiele nicht gewertet. Wird ein Spiel witterungsbedingt
abgebrochen und kann eine Wiederholung nicht erfolgen, ist das Ergebnis zum Zeitpunkt des Abbruchs
zugrunde zu legen
12. Eventuelle Einsprüche sind sofort nach Beendigung des Spiels schriftlich an die Turnierleitung zu
richten. Diese entscheidet endgültig über die Berechtigung.
13. Bei Verlust von Wertsachen, Kleidungsstücken oder sonstiger persönlicher Habe übernimmt der
Ausrichter keine Haftung.

14.

Zusätzliche Vereinbarungen der beteiligten Vereine:
- Es dürfen max. 3 Spieler aus der 1. in die 2. Mannschaft – bei den Halbfinals und bei den Endspielen
können das nur Aktive sein, die auch schon in der Vorrunde in der Zweiten zum Einsatz kamen.
- Pro Spiel sind5 einmalige Wechsel inkl. Torwart möglich.
Arbeitsgemeinschaft der Langendreerer Traditionsvereine

