
Turnierordnung zum Jugendfußballturnier 2018 des TuS Eudenbach 
 

 

- An den Jugendturnieren beteiligen sich bei den Bambinis und der D-Jugend 
sechs, der F-Jugend (U8/9) zwölf, der U11-Jugend acht sowie der U10-Jugend 
fünf Mannschaften. Bei der F- und U11-Jugend wird jeweils in zwei Gruppen á 
sechs bzw. vier Mannschaften gespielt, aus denen sich die Begegnungen für die 
Halbfinals und die Platzierungsspiele ergeben. 
Bei den Bambinis, der U10- und der D-Jugend wird in einer Gruppe, jeder gegen 
jeden, gespielt. Bei den Bambinis werden zwar Ergebnisse und Tabellen geführt, 
diese jedoch zu keinem Zeitpunkt durch die Turnierleitung bekannt gegeben. 
Diesbezügliche Nachfragen werden nicht beantwortet. 
 

- Die Spielzeit beträgt bei den Bambinis 1 x 10 Minuten, sowie bei den E- und F-
Jugenden 1 x 12 Minuten. Bei der D-Jugend beträgt die Spieldauer 1 x 20 
Minuten. 

 

- Bei der D-Jugend werden vom Veranstalter eingeladene Schiedsrichter die Spiele 
leiten. Bei den Bambinis, sowie den F- und E-Jugenden wird nach den Regeln der 
Fair-Play-Liga gespielt. In den Gruppenspielen stellt die erstgenannte Mannschaft 
den Spielleiter, in den K.O.-Spielen wird dieser vom Veranstalter gestellt. 

 

- Es wird nach Punktesystem gespielt. Bei gleichem Punkt- und Torverhältnis 
(Tordifferenz, erzielte Tore) nach den Gruppenspielen wird die Platzierung durch 
Neunmeterschießen ermittelt. Ist in den K.O.-Spielen nach der regulären Spielzeit 
keine Entscheidung gefallen, folgt sofort das Neunmeterschießen. 

 

- Beim Neunmeterschießen treten pro Mannschaft 3 Schützen abwechselnd an. 
Sollte es nach den drei Schützen unentschieden stehen, tritt jeweils ein Schütze 
jeder Mannschaft im K.O.-System an. Ein bereits angetretener Schütze darf nicht 
erneut antreten, bis alle Spieler seiner Mannschaft angetreten sind.  

 

- Gespielt wird nach der WFLV-Jugendspielordnung und den Vorgaben des FVM, 
Fußballkreis Sieg. 

 

- Ein des Feldes verwiesener Spieler wird für die Dauer des Turniers gesperrt. 
 

- Jede Mannschaft hat vor Turnierbeginn einen Turnierbericht auszufüllen und bei 
der Turnierleitung abzugeben. 

 

- Spielberechtigt sind alle Spieler, die in der laufenden Spielzeit (Saison 
2017/2018) für ihren Verein spielberechtigt sind und einen gültigen Spielerpass 
vorlegen können. Die Spielerpässe sind mitzubringen und auf Verlangen der 
Turnierleitung vorzulegen. 

 

- Die Entscheidungen der Turnierleitung sind nicht anfechtbar. 
 

- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Körper- und Sachschäden und 
behält sich Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden 
Mannschaften sind.  

 

- Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende 
Turnierordnung und alle Entscheidungen der Turnierleitung an.  

 

- Alle teilnehmenden Mannschaften bekommen einen Pokal. 
 

- Alle Spieler der Bambinis und F-Jugend bekommen eine kleine Überraschung. 


