
 

 Regeln - Ortspokal Blankenbach 2019  
 

- Gespielt wird im Kleinfeldmodus auf Jugend-Tore.  
- Entsprechend der Auslosung spielt jedes Team drei Vorrundenspiele. Danach 

wird im EM-Modus ab dem Viertelfinale im K.O.-Modus gespielt.  
- Bei Punktgleichheit mehrerer Mannschaften in der Gruppenphase entscheidet:  

1) Der direkte Vergleich  

2) Die Tordifferenz  

3) Die mehr erzielten Tore  

4) Das Los  
 

- Die K.O.-Spiele werden bei Unentschieden direkt nach Spielende per 7 Meter 
Schießen entschieden. Hierzu treten drei Spieler abwechselnd pro Team als 
Schützen an. Gibt es nach den ersten drei Schützen keinen Sieger wird pro Team 
immer ein neuer Schütze nominiert und es geht im K.O.-System weiter. 
 

- Die Platzierungen 5 bis 16 werden durch 7 Meter Schießen ermittelt. Für dieses 7 
Meter Schießen gelten dieselben Regeln, wie bei den K.O.-Spielen 

 
- Die Abseitsregel ist aufgehoben. Freistöße werden nur indirekt ausgeführt. Die 

Rückpassregel wird angewandt.  
 

- Spielzeit aller Spiele: 1 x 10 Minuten. Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß.  
 

- Ein Team besteht aus 6 Feldspielern, Torwart und Ersatzspielern.  
 

- In jeder Mannschaft dürfen als Feldspieler gleichzeitig nur zwei aktive Spieler 
zum Einsatz kommen. Als aktive Spieler zählen diejenigen, die in einer ersten 
oder Reservemannschaft zum Einsatz kommt sowie alle A-Jugendspieler. Die 
aktiven Spieler werden während der Partie mit einem Signalband am Arm 
markiert, damit die Schiedsrichter dies während dem Spiel kontrollieren können.  

 
- Als aktiver Spieler ist auf dem Anmeldebogen generell jeder Spieler zu markieren, 

der in der laufenden Verbandsrunde 2018/2019 mindestens an einem Spiel im 
aufstiegsberechtigten Spielbetrieb eines dem DFB angegliederten Fußball-
Landesverbandes teilgenommen hat. Die Turnierleitung geht davon aus, dass 
jeder Spieler so viel Erinnerungsvermögen besitzt, diese Frage den jeweiligen 
Teamverantwortlichen wahrheitsgemäß beantworten zu können. Zur Überprüfung 
dienen verbindlich die Spielinfos (Spielaufstellungen) auf bfv.de/fussball.de.  

 

- Nicht wahrheitsgemäße Angaben auf dem Anmeldebogen bzgl. des Spielerstatus 
(aktiver Spieler oder nicht) führen konsequent dazu, dass die Mannschaft vom 
Wettbewerb des Turnieres ausgeschlossen wird und das Turnier nur noch außer 
Konkurrenz zu Ende spielen darf.  

 

- Jedes Team muss mindestens eine Spielerin auf dem Platz haben. Ansonsten 
reduziert sich das Team um einen Spieler. 

 

Seite 1 von 2  



Regeln - Ortspokal Blankenbach 2019  
 

- Es können für einen männlichen Spieler zwei weibliche Spielerinnen 
eingewechselt werden 

 
- Kopfballtore zählen doppelt. Von Spielerinnen erzielte Tore zählen ebenfalls 

doppelt (Kopfball einer Spielerin: vierfach).  
 

- Die Regeln des bfv finden insbesondere dann Anwendung, wenn unnötige Härte 
oder Unsportlichkeit ins Spiel kommen (gelbe und rote Karten). Eine gelb-rote 
Karte gilt als Ausschluss für dasselbe Spiel, eine rote Karte für das restliche 
Turnier. Darüber hinaus sieht das Turnier blaue Karten vor. Diese Ahndung 
entspricht einer Zeitsperre, die es bedarf, ein bereitgestelltes Getränk zu leeren.  

 
- Ein Spieler, der für eine Mannschaft gemeldet ist, darf im Laufe des Turniers nach 

Beginn des ersten Spieles, an dem er teilgenommen hat, in keinem anderen 
Team mehr mitspielen. Zuwiderhandlungen führen zur Anullierung der 
Mannschaftswertung. Nach- oder Ummeldungen sind ausschließlich über die 
Turnierleitung möglich und von dieser zu genehmigen.  

 
- Die Mannschaften selbst stellen die Trikots. Die am originellsten auftretende 

Mannschaft erhält einen Ehrenpreis.  
 

- Für Verletzungen, Schäden und Diebstähle, die im Rahmen des Turniers 
auftreten, übernimmt der Veranstalter keine Haftung.  
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