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Turnierordnung/Richtlinien für das Dorfturnier 
 

1. Gespielt wird nach den Regeln des DFB und des SWFV, solange die nachfol-
genden Regelungen nichts Gegenteiliges aussagen. Die Turnierleitung be-
hält sich Änderungen vor und entscheidet in Zweifelsfällen. 

2. Eine Mannschaft besteht aus höchstens 12 Spielern, von denen jeweils 6 
Spieler (1 Torwart, 5 Feldspieler) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen. 
Das Mindestalter beträgt 13 Jahre (Jahrgang 2008 oder älter). Es kann flie-
gend gewechselt werden. 

3. Pro Mannschaft dürfen höchstens 4 aktive Spieler gemeldet werden, von de-
nen höchstens 2 gleichzeitig eingesetzt werden dürfen. Als aktiver Spieler 
gilt, wer im laufenden Spieljahr aktiv am Rundenspielbetrieb eines Fußballver-
bandes teilnimmt bzw. teilgenommen hat. Als aktiver Spieler zählt nicht mehr, 
wer das 40. Lebensjahr vollendet hat (Jahrgang 1981 oder älter). Jugendspie-
ler zählen nur bei Spielberechtigung für die A-Jugend (Jahrgänge 2003/2002) 
als aktive Spieler. Aktive Spieler sind auf der Anmeldung als solche zu kenn-
zeichnen. 

4. Die Spielzeit wird rechtzeitig vor Spielbeginn festgelegt. 

5. In der Gruppenphase zählt zur Ermittlung der Rangfolge die Punktzahl, bei 
Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Endete der direkte Vergleich 
unentschieden, entscheidet ein Neunmeterschießen. Entscheidungs- und 
Platzierungsspiele können bei Unentschieden vor einem Neunmeterschie-
ßen verlängert werden (Entscheidung der Turnierleitung). 

6. Schraubstollen sind verboten, es besteht ein Grätchverbot. 

7. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

8. Alle Freistöße - außer Eckbällen - werden indirekt ausgeführt. Die Gegenspie-
ler müssen 3 m vom Ball entfernt sein. 

9. Ein Strafstoß wird von der 9 m-Linie ausgeführt. 

10. Nach einem Seitenaus wird der Ball eingerollt. Die Gegenspieler müssen 3 m 
vom einrollenden Spieler entfernt sein. 

11. Nach einem Toraus kann der Ball durch Abstoß oder Abwurf aus dem Straf-
raum gespielt werden, die Gegenspieler müssen hierbei außerhalb des Straf-
raums sein. Beim Abstoß oder Abwurf darf der Ball nicht direkt über die Mittel-
linie gespielt werden. Bei einem Verstoß wird dem Gegner ein Freistoß an der 
Stelle zugesprochen, an der der Ball die Mittellinie überquert hat. 

12. Der Feldverweis auf Zeit beträgt 2 Minuten. Die Strafzeit wird vom Schieds-
richter bekannt gegeben. Ein mit „Rot“ des Feldes verwiesener Spieler kann 
an weiteren Spielen des Turniers nicht mehr teilnehmen. 

13. Der Torhüter darf einen Rückpass nicht mit der Hand aufnehmen. Das glei-
che gilt für das Aufnehmen nach dem Einrollen. 


