
Turnierbestimmungen 
5. Dorfeller Damen Cup 

 

- Die Spieldauer beträgt jeweils 1x 12 Minuten - Endspiel 2x 10 Minuten. 
- Gespielt wird mit vier Feldspielern plus Torwart. 

- Fliegender Wechsel ist erlaubt. 

- Einwürfe werden eingerollt (nicht eingeworfen). 

- Es wird ohne Abseits gespielt. 

- Keine Torabstöße über die Mittellinie - aus dem Spiel heraus ist es erlaubt. 

- Der Torwart darf jederzeit zum Verteidigen aus seinem Strafraum raus (1 Ballkontakt) 

aber nicht um mitzuspielen. 

- Gespielt wird einseitig mit Bande (Hallenwand). 

- Gespielt wird auf Jugendtore (5m x 2m)  

- Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. 

- Die in der Spielpaarung zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt aus Sicht der 

Turnierleitung von links nach rechts. Bei gleichen Trikotfarben muss die in der 

Spielpaarung zuerst genannte Mannschaft entweder Leibchen überziehen oder die 

Trikots wechseln. 

- Der Gruppensieger wird wie folgt ermittelt: 

• Nach Punkten. Bei Punktgleichheit nach Tordifferenz. Sollte diese identisch sein 

zählen die mehr erzielten Tore. Ist auch hier Gleichstand, zählt der direkte 

Vergleich. Wurde hier ein Unentschieden erzielt, entscheidet das Los. 

- Sollte es in der Finalrunde nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, so erfolgt 

ein sofortiges 9 Meter-Schießen mit jeweils 4 Spielern pro Mannschaft, die bis zur 

Entscheidung nicht ausgewechselt werden dürfen. 

- Zeitstrafe (2 Minuten) - kann auch ohne vorherige Verwarnung gegeben werden. Die 

Mannschaft kann wieder durch einen Spieler ergänzt werden, wenn die gegnerische 

Mannschaft ein Tor erzielt hat - spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Minuten. Bei 

mehreren Zeitstrafen kommt jeweils nur ein Spieler bei einem Gegentor zurück, es kann 

auch der Spieler sein, dessen Zeitstrafe noch nicht abgelaufen war. Diese Zeitstrafe ist 

zwar zeitlich verfallen, bleibt aber als persönliche „Vor“-Strafe des Spielers bestehen. 



- Sollte ein Spieler mit einem Platzverweis auf Dauer (rote Karte) bestraft werden, so darf 

dieser für den Rest des Turniers nicht mehr eingesetzt werden. 

- Spielberechtigt sind nur Spieler, deren Spielberechtigung durch Vorlage des 

Spielerpasses bei der Turnierleitung nachgewiesen werden kann. 

- Spieler sind nur für eine der teilnehmenden Mannschaften spielberechtigt. 

- Gespielt wird nach den Regeln des DFB. Es gelten die Durchführungsbestimmungen 

des Hessischen Fußball Verbandes für das Sportjahr 2017/2018. 

- In strittigen Fällen entscheidet die Turnierleitung. 

 

Jede Mannschaft muss auf ihre Wertsachen selbst achten. 
Der SV Oberdorfelden haftet nicht für verlorengegangene Gegenstände! 
 
Für Bälle zum Aufwärmen hat jede Mannschaft selbst Sorge zu tragen, ebenso für 
Erste -Hilfe - Artikel (Coolpacks usw.). 
 

Die Turnierleitung händigt keine Bälle zum Aufwärmen an die Mannschaften aus.  

 

Das Startgeld beträgt 30,- € und ist vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung zu 

entrichten. 

 
 

Wir freuen uns auf ein faires und spannendes Turnier 
SV Oberdorfelden 

 


