
 

(Bitte bis Freitag, den 07.12.2018 im Pfarrbüro Westerholt abgegeben oder per Mail an 
matthias.weiss@freenet.de schicken) 

Anmeldebogen für das 
5. Adventsfußballturnier (am 16.12.2018) 

der Kath. Kirchengemeinde St. Martinus 
 

Freiheit 14     45701 Herten       Tel.: 02 09 / 3 59 31 21     Fax: 02 09 / 3 59 31 23 

 
Hauptverantwortlicher für das Team:  
 
Name: __________________________ , Jg. _______ 
 
E-Mail-Adresse: ____________________________Telefon:  _________________ 
 
Organisation: ________________________ (z.B. Leiterrunde; Chor etc.) 

 

 
Teamname: _______________________________ 

Trikotfarbe: 

 

Spielername Jahrgang / Alter 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

Sonstige Anmerkungen: 

Hiermit möchte ich mein Team verbindlich am Gemeindeturnier der Kirchengemeinde St. 

Martinus anmelden. Ich habe die Regeln und Teilnahmebedingung gelesen und akzeptiere 

sie. Gleichzeitig trage ich dafür Sorge und die Verantwortung, dass auch die anderen Mitglie-

der meines Teams sich an die Regeln halten.  

 
_________________________________                ____________________________ 

                      (Ort, Datum)                                      (Unterschrift des Verantwortlichen)                                              

mailto:matthias.weiss@freenet.de


Unser Motto: 
Fairness und Spaß gehen vor. Übertriebene Härte und unfaires Spielen haben auf dem Spiel-

feld nichts zu suchen! 
 

Wesentliche Regularien und Spielregeln1 (Vorläufige Version!) 
 

 Es nehmen nur Teams teil, die zum Großteil aus Mitgliedern unserer Gemeinde bestehen. 

 Jedes Team besteht aus 4 Feldspielern und einem Torhüter, mit bis zu 5 Auswechselspielern. 

 Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. 

 Die eingetragenen Betreuer sorgen dafür, dass jeder Spieler bei der Anmeldung in der Spielerliste genannt 
ist oder noch vor Turnierbeginn darin eingetragen wird. Auch stellen die Betreuer sicher, dass die Spieler 
sich an die geltenden Turnierregeln halten. 

 Ein Sieg wird mit 3 Punkten, ein Unentschieden mit einem 1 Punkt und eine Niederlage mit 0 Punkten  
gewertet.  

 Die Spiele werden von externen Schiedsrichtern gepfiffen. 

 Über die Platzierung entscheiden die Anzahl der Punkte, bei Punktgleichheit die Tordifferenz, bei gleicher 
Tordifferenz der direkte Vergleich und schließlich die Anzahl der geschossenen Tore. 

 Endet das Finale beziehungsweise das Spiel um Platz drei nach der regulären Spielzeit mit einem Unent-
schieden. Erfolgt eine Verlängerung von fünf Minuten. Steht es nach diesen Fünf Minuten immer noch un-
entschieden, wird der Sieger im Siebenmeterschießen entschieden. 

 Jede Mannschaft sollte in einer einheitlichen Spielkleidung antreten. Bei Farbdoppelung erhält eine Mann-
schaft Leibchen vom Veranstalter. 

 Als Fußballschuhe sind nur Sportschuhe mit flachen und hellen Sohlen zugelassen; jegliche Art von Stol-
len oder Stollenfunktionen auf den Sohlen sind nicht erlaubt, Ausnahmen werden nicht geduldet. 

 Gespielt wird (je nach Anmeldezahlen/Altersschnitt) in zwei unterschiedlichen Altersklassen erst nach dem 
Gruppenphasen-, dann nach dem K.O-System (siehe Spielplan). 

 Wer Anstoß hat, wird durch Münzwurf entscheiden. 

 Gespielt wird ohne Pause und Seitenwechsel. Die Spieldauer beträgt 8 Minuten.  

 Es wird ohne Abseits- und mit der Rückpassregel gespielt. 

 Das Grätschen ist verboten und führt zu einem Freistoß für den Gegner.  

 Wenn der Ball die Decke berührt, so wird ein Einwurf von der anderen Mannschaft von der Seitenlinie 
ausgeführt. 

 Auf der einen Seite des Spielfeldes wird der Ball aus dem Aus eingerollt, auf der anderen Seite wird mit 
Bande weitergespielt. 

 Der Abstoß des Torwarts darf nicht über die Mittellinie gehen.  

 Bei Fehlverhalten kann der Schiedsrichter einzelnen Spielern persönliche Strafen (in Form von Zeitstrafen 
oder Platzverweisen) verhängen. 

 Bei einem Freistoß muss der Gegner eine Distanz zum Ball von mindestens 3 m einhalten. Alle Strafstöße 
werden indirekt ausgeführt.  

 Ein Strafstoß erfolgt von der 7 Meterlinie. 

 Mögliches Handicap: Bei einem Spiel von Erwachsenen gegen Kinderteams wird aus alterstechnischen 
Gründen ein Handicap für das gegnerische Team eingeführt (beispielsweise spielt das ältere Team mit ei-
nem Mann weniger)  Wird je nach Anmeldeanzahl entschieden und nach dem Anmeldezeitraum veröf-
fentlicht. 

 

Haftung 

 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die persönliche Ausrüstung sowie Wertgegenstände. 

Die kompletten und aktuellsten Spielregeln werden am Veranstaltungsort ausgehangen. 

                                                 
1
 gemäß der Empfehlungen des DFB und seiner Landesverbände.  


