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TURNIERORDNUNG 
 
Teilnahmebedingungen der Teams 

 
• ab 17 Jahre (schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten) 
 
• Keine aktiven Vereinsspieler über Bezirksklassenniveau in aktueller 
Saison (Freizeitcharakter) 
 
• Mindestens 6, höchstens 12 Spieler pro Team, inklusive Torwart 
 
• Startgeld: 50,00 EUR pro Team 
 
• Eine gültige Email- Adresse und Handy- Nr. des Teamleiters zur 
Korrespondenz 
 
Turniermodus 
 
• Das Fußballturnier um den HARZER-SOCCER-CUP wird als 
Kleinfeldturnier ausgetragen, es wird auf 6 Rasenspielfeldern  
(Größe ca. 30 m x 20 m) mit 5 m x 2 m Toren gespielt. 
 
• im Turnier spielen maximal 80 Teams in 16 Gruppen. 
 
• Endrunde nach WM-Modus (KO-System). 
 
• Es spielen 5 Feldspieler und 1 Torwart (maximal 6 weitere 
Auswechselspieler). 
 
• Ein Spiel dauert 12 Minuten, Wechselpause 3 Minuten. 
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Turnierregeln 

 
• Gespielt wird nach den üblichen Fußballregeln des DFB. 
 
• Jedes Spiel der Vorrunde dauert 12 Minuten, ohne Pause und ohne 
Seitenwechsel. 
 
• Die jeweils zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß. Aus 
organisatorischen Gründen können Spiele nicht mit Verzögerung 
angepfiffen werden. Tritt eine Mannschaft verspätet oder gar nicht an, 
wird das Spiel mit 0:2 gegen das Team gewertet. 
 
• Bei Punktegleichheit innerhalb einer Gruppe ist die Tordifferenz 
entscheidend. Sollte diese auch gleich sein, entscheidet der direkte 
Vergleich. 
 
• Die Spiele der Finalrunde werden bei unentschiedenem Ausgang sofort 
per Neunmeterschießen entschieden - keine Verlängerungen. Strafstöße 
werden 9 m von der Torlinie nach dem Sudden-Death-Prinzip ausgeführt; 
d.h. die Mannschaft, die zuerst einen Strafstoß verschießt, verliert die 
Partie. 
 
• Tore können auch aus der eigenen Hälfte heraus erzielt werden. 
 
• Statt Einwurf wird der Ball an der Stelle, wo er das Spielfeld verlassen 
hat, auf die Spielfeldlinie gelegt und ins Spielfeld geschossen (ein direktes 
Tor ist hierbei nicht möglich). 
 
• Alle Freistöße werden indirekt ausgeführt. Der Abstand der Mauer 
beträgt mindestens drei Meter. 
 
• Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 
• Körperkontakt (z.B. Schulter-Schulter) ist erlaubt; Sliding Tackling ist 
verboten und wird mit einer zweiminütigen Strafe gegen den 
entsprechenden Spieler bewertet; Sliding Tackling im eigenen Torraum 
wird zusätzlich mit einem Strafstoß (9 m) geahndet. 
 
• Wird ein Spieler des Feldes verwiesen, so bestimmt der Schiedsrichter 
das Strafmaß. Bei ausgesprochenen roten Karten erfolgt gleichzeitig ein 
Turnierausschluss für den betreffenden Spieler. 
 
• Einwechslungen während des laufenden Spiels sind erlaubt, dürfen aber 
erst vollzogen werden, nachdem der auszuwechselnde Spieler das 
Spielfeld verlassen hat. Befinden sich mehr als sechs aktive Spieler auf 
dem Spielfeld, so wird gegen die betreffende Mannschaft eine 
zweiminütige Zeitstrafe ausgesprochen. 
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Torwart 

 
• Der Torwart darf den Torraum nicht verlassen! 
 
• Handspiel für den Torwart ist nur in dem markierten Torraum erlaubt. 
 
• Der Torwart darf den Spielball nur rollend ins Spiel bringen. 
 
• Die Rückpassregel wird angewendet. 
 
Sonstige Hinweise 
 
• Als Schuhwerk sind nur Turnschuhe, Hartplatzschuhe und Nockenschuhe 
zugelassen. Stollenschuhe sind nicht erlaubt. 
 
• Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß. 
 
• Die erstgenannte Mannschaft wechselt bei Farbgleichheit die Trikots 
bzw. trägt vom Veranstalter zu stellende Markierungsleibchen. 
 
• Die verwendeten Turnierbälle müssen den FIFA-Regeln entsprechen und 
werden vom Veranstalter gestellt. Die Schiedsrichter bringen den Spielball 
zu Spielbeginn mit und haben diesen nach Ende der Begegnung wieder in 
Empfang zu nehmen. 
 
• Bitte tragt alle dafür Sorge, dass die Sportanlage und das angrenzende 
Umfeld sauber bleiben. Papierkörbe sind ausreichend vorhanden. 
 
• Die Turnierleitung entscheidet in Angelegenheiten, die diese Ordnung 
nicht vorsieht. Die teilnehmenden Mannschaften erklären im Voraus, diese 
Entscheidungen zu akzeptieren. Die Turnierleitung behält sich Änderungen 
vor. 
 
• Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Körper- und 
Sachschäden. 
 
Zeitplan 
 
• Das Turnier beginnt um 10.00 Uhr. Die individuellen Startzeiten der 
einzelnen Teams können dem Turnierplan entnommen werden, sobald ein 
Turnier gefüllt ist. 
 
• Bei 80 teilnehmenden Mannschaften endet das Turnier gegen 19.00 Uhr. 
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Informationen für die Schiedsrichter 

 
• Die Schiedsrichter arbeiten eng mit den Schiedsrichterassistenten 
zusammen. 
 
• Der Schiedsrichter pfeift bitte kein Spiel selbstständig an oder zieht 
Spiele vor. 
 
• Alle Spiele werden grundsätzlich zentral von der Turnierleitung 
angepfiffen. 
 
• Bitte richten Sie sich genau nach unserem Turniermodus, damit 
gewährleistet wird, dass alle Spiele einheitlich „gepfiffen“ werden und es 
zu keinen Unstimmigkeiten kommt. 
 
• Bitte denkt daran, dass das Turnier von 10.00 Uhr bis zum Finale (ca. 
19.00 Uhr) andauert und teilen Sie die Schiedsrichter dementsprechend 
ein, damit ein reibungsloser Ablauf des Turniers garantiert wird. Danke! 
 
Schiedsrichterassistenten 
 

• An jedem Spielfeld kommt mindestens ein Schiedsrichterassistent zum 
Einsatz. 
 
• Der Schiedsrichterassistent bekommt vor Beginn des Turniers die 
Ausdrucke aller 
Spielbegegnungen für seinen Standort. 
 
• Nach jedem Spiel trägt der Schiedsrichterassistent das Ergebnis auf dem 
Ergebniszettel ein. Der Läufer sammelt an allen Plätzen die Ergebnisse ein 
und bringt diese zur Turnierleitung. 
 
• Zudem händigt die Turnierleitung dem Schiedsrichterassistenten jeweils 
2 Bälle und Markierungsleibchen aus. 
 
• Der Schiedsrichterassistent ist während des Turniers, für die ihm 
ausgegebenen Bälle und Markierungsleibchen verantwortlich. 
 
• Er gibt einen Ball nur zum Spiel heraus (nicht zum Einspielen der 
Teams) und sammelt am Ende des Spiels die Bälle ggf. die Leibchen 
wieder ein. 
 
• Die Schiedsrichterassistenten sind über den ganzen Tag verteilt, an 
ihren Standorten im Einsatz. Für regelmäßige Ablösung wird gesorgt! 
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Turnierleitung 
 
• Die Turnierleitung wird auf dem Veranstaltungsgelände deutlich 
gekennzeichnet. Hier hängt auch der Turnierplan aus. 
 
• Die Turnierleitung besteht aus 6 Mitgliedern. Hier laufen alle, von den 
Schiedsrichterassistenten übermittelten Ergebnisse zusammen und 
werden unmittelbar nach den beendeten Spielen in einer Datenbank 
erfasst. 
 
• Die Mitglieder der Turnierleitung sind im Besitz von Plaketten, die 
deutlich sichtbar an der Kleidung angebracht sind. Auf dieser werden 
Name und Funktion ausgewiesen. 
 
Sanitärtrakt / Umkleidemöglichkeiten / Ordnung- Sauberkeit 

 
• Es stehen genügend Duschen und Umkleidemöglichkeiten zur 
Verfügung. Diese sind auf dem ganzen Gelände mit entsprechenden 
Symbolen gekennzeichnet. 
 
• Bitte benutzt aus hygienischen Gründen „Badelatschen“. 
 
• Bitte helft mit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich zu 
erhalten! 
 
• Es stehen genügend Abfallbehälter für Rückstände zur Verfügung. 
 
Polizei / Feuerwehr / Rettungsdienst / Ordnungsdienst 

 
• Für „EURE“ Sicherheit sind Polizeibeamte, Feuerwehr und Rettungsdienst 
vor Ort oder in Bereitschaft und stehen jederzeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung! 
 
• Die Mitglieder des Ordnungsdienstes sind entsprechend mit Security- 
Shirts ausgestattet. Sie werden eingesetzt, um EUCH mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 
 
Internet 
 
Weitere Informationen zum Turnier und zu den Veranstaltungen werden 
auf der Internetseite www.harzer-soccer-cup.de bereitgestellt. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern, Besuchern und Gästen ein 
unvergessenes und erfolgreiches Wochenende in unserer schönen Stadt 
ILSENBURG! 

Die Turnierleitung 


