Unternehmer Cup der DJK Dürscheid 1963 e.V.
„Unser Dorf spielt Fußball“

1.

Das Turnier findet auf dem Sportplatz in Dürscheid statt. Gespielt wird auf
Kleinspielfeldern mit 4 Feldspielern und einem Torwart. Das Team kann aus beliebig
vielen Spielern o. Spielerinnen bestehen

2.

Der Anmeldebogen muss bis zum 08.08.2018 eingereicht sein oder per E-Mail
gesendet werden, im Einzelfall sind auch noch Nachmeldungen zulässig

3.

Die Startgebühr beträgt pro Mannschaft 25€, diese wird am Turniertag an der
Turnierleitung gezahlt.

4.

Jede Mannschaft meldet sich bitte spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn bei der
Turnierleitung

5.

Jede Mannschaft muss einheitliche Spielkleidung tragen (dabei sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt, Hauptsache einheitlich)

6.

Gespielt wird nach der 3-Punkte-Regel. Sind Mannschaften Punktgleich, entscheidet
die bessere Tordifferenz. Ist diese auch gleich, entscheidet ein 9m-Schießen.

7.

Die Abseitsregel findet keine Anwendung. Der Ball darf zum Torwart zurück gespielt
werden. Dieser darf den Ball aufnehmen. Verlässt der Ball das Spielfeld, so ist er
durch einschießen wieder ins Spiel zu bringen.

8.

Wird ein Spieler durch den Schiedsrichter wegen Foulspiels vom Feld verwiesen
(gelbe Karte), so hat dieser umgehend den gefoulten Spieler mit einem frisch
gezapften Kölsch zu versorgen (Ausnahmen werden bei minderjährigen Teilnehmern
gemacht). Die betroffene Mannschaft darf erst wieder auffüllen, wenn das Kölsch
eingetroffen ist. Hierbei ist es egal, ob der Spieler der die Gelbe Karte erhalten hat
den Platz wieder betritt oder ein anderer.
Sollte ein Spieler mit der Roten Karte vom Feld verwiesen werden, ist der betroffene
Spieler für die komplette Restdauer vom Spiel ausgeschlossen. Der gegnerischen
Mannschaft ist ein Kranz Kölsch zu servieren (wir hoffen, dass dies allerdings nicht
vorkommen muss)

9.

Endet ein Spiel torlos, so ist der Schiedsrichter von beiden Mannschaften mit jeweils
einem Kölsch für das „langweilige“ Spiel zu entschädigen.

10.

Jedes Team muss einen Schiedsrichter stellen der sich verpflichtet, im Wechsel mit
den anderen Mannschaften, die Spiele zu leiten.

11.

Der DJK Dürscheid e.V. übernimmt am Turniertag keine Haftung für Verletzungen
jeglicher Art.

12.

Die Daten der Anmeldung werden lediglich zum Zweck des Turniers gespeichert und
nicht an Dritte weiter gegeben.

