
Spielmodus 

Es wird parallel auf einem Rasen- und Kunstrasenplatz mit sechs Feldspielern plus 

Torwart gespielt. Ab der D-Jugend wird mit offiziellen Schiedsrichtern gespielt.  

Die E-, F- und G-Jugendturniere werden nach den offiziellen Regeln der Fairplay-Liga 

ausgetragen. Die G-Jugendlichen erhalten je Teilnehmer eine Medaille. 

Die G-Jugendlichen spielen nicht um Freikarten für das Phantasialand.  

Bei den F- bis C-Jugendlichen erhalten die drei Erstplatzierten einen Pokal. 

Der jew. Turniersieger erhält einen Gutschein über 25 freie Eintrittskarten für das 

Phantasialand. Nähere Regelungen zur Einlösung teilt das Phantasialand mit. 

Für Vereine, die einen längeren Anfahrtsweg haben, werden wir selbstverständlich 

versuchen, bei den morgens spielenden Altersklassen das erste Spiel möglichst weit nach 

hinten zu legen. Detaillierte Turnierbestimmungen s.u. 

Anmeldung 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Wird die 

maximale Anzahl von Mannschaften überschritten, können darüber hinaus gehende 

Anmeldungen gerne auf einer Warteliste vermerkt werden. 

Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir um eine sehr zeitige Information,
damit wir anderen Teams eine Teilnahme anbieten können.

Turnierbestimmungen 

Für den Schlosspark-Cup 2019 des SC Brühl 06/45 E.V. gelten folgende 

Turnierbestimmungen: 

Gespielt wird nach den Ausführungsbestimmungen für Junioren-Turniere des Deutschen 

Fußballbundes und des Fußball-Verbandes-Mittelrhein, sofern nicht nachfolgend andere 

oder ergänzende Bestimmungen getroffen worden sind. Spielberechtigt sind nur Spieler, 

die gemäß den Bestimmungen der DFB-Jugendordnung für den teilnehmenden Verein 

spielberechtigt sind, einen gültigen Spielerpass besitzen und der gleichen Altersklasse der 

laufenden Saison angehören. Es sind folgende Jahrgänge mit dem jeweiligen Stichtag 

spielberechtigt: 

C-Jugend: 2005/2006, D-Jugend: 2007/2008, E1-Jugend: 01.01.2009, E2- Jugend: 

01.01.2010, F1-Jugend: 01.01.2011, F2-Jugend: 01.01.2012,  G1-Jugend: 01.01.2013. 

Die Turnierleitung behält sich vor, Mannschaften aus der Wertung zu nehmen, die mit 

älteren Spielern antreten, als in den jeweiligen Altersklassen festgelegt ist. Bei Spielen 

auf dem Kleinfeld besteht eine Mannschaft aus 6 Feldspielern und einem Torwart. Jede 

Mannschaft darf für das Kleinfeld bis zu 12 Spieler melden. Es dürfen beliebig viele Aus- 

und Einwechselungen vorgenommen werden. 

Spielberichtsbogen 

Vor dem jeweils ersten Spiel ist von jeder teilnehmenden Mannschaft ein 

Spielberichtsbogen auszufüllen und dieser zusammen mit den Spielerausweisen bei der 

Turnierleitung abzugeben. Die Passkontrolle wird vor dem ersten Spiel und sporadisch 



während des Turniers von einem Schiedsrichter oder der Turnierleitung durchgeführt. Die 

Spielerpässe verbleiben bis zum Ende des Turniers der jeweiligen Mannschaften bei der 

Turnierleitung. Als Schiedsrichter werden ab E2-Jugend offizielle Schiedsrichter 

eingesetzt. Die Spiele der G- und F-Jugend werden im Fairplay-Modus ausgetragen. 

Modus 

Der Spielmodus kann aus den jeweiligen Spielplänen entnommen werden. 

Die Spielanfangszeiten können sich im Laufe des Turniers ändern. 

Spielwertung 

Das gesamte Turnier wird nach Punktsystem durchgeführt. Bei Punktgleichheit 

entscheidet die Tordifferenz. Ist diese ebenfalls gleich, entscheidet die Mehrzahl der 

geschossenen Tore. Besteht auch hier Gleichheit, entscheidet das Ergebnis des Spieles 

der betreffenden Mannschaften untereinander. Ist auch dann noch keine Entscheidung 

gefallen, wird ein Neunmeterschießen durchgeführt. Wird zum festgesetzten Zeitpunkt 

durch eigenes Verschulden nicht angetreten oder werden unberechtigte Spieler 

eingesetzt, so wird das Spiel für den jeweiligen Gegner mit 3 Punkten und 2:0 Toren 

gewonnen gewertet. Ein auf Dauer des Feldes verwiesener Spieler (Rote Karte) darf im 

selben Spiel nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden und ist vom weiteren 

Turnierverlauf ausgeschlossen. In diesem Fall erfolgt parallel eine Meldung an den 

zuständigen Landesverband. Zeitliche Herausstellungen sind möglich. Jede Mannschaft 

wird gebeten einen Satz andersfarbige Trikots/Markierhemdchen mitzubringen und sich 

eigene Bälle zum Aufwärmen mitzubringen. 

Entscheidungskompetenz 

Im Zweifels- und Streitfall entscheiden der Schiedsrichter und die Turnierleitung, ggf. 

zusammen mit den betroffenen Mannschaftsbetreuern 

Gebühren 

Bei Absage der Teilnahme oder bei Nichtantreten kürzer als eine Woche vor der 

bekannten Anstoßzeit, ohne Bereitstellung einer adäquaten Ersatzmannschaft, behält sich 

der Veranstalter vor, von den betreffenden Vereinen eine Kostenpauschale von 50,00 

Euro einzufordern. Der Betrag kommt der Jugendfußballabteilung des SC Brühl zugute. 

Im Turnierbericht erfolgt ein Eintrag, der dem Verband gemeldet wird. Leider fühlen wir

uns, durch teilweise unsportliches Verhalten, zu diesen Maßnahmen gezwungen und 

bitten um Verständnis. 

Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Körper- und Sachschäden und behält sich 

Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden Mannschaften sind. 




