
SPVGG Kleinaspach/Allmersbach a. W. – Abteilung Fußball 
 

Freizeitfußballturnier „Fleckenturnier“  
 

Informationen für die teilnehmenden Mannschaften 
 

„FAIR geht VOR“ 
 

Es wird nach den offiziellen Fußballregeln der FIFA gespielt. 
 
Hiervon abweichend gilt: 
 -  die Spielzeit beträgt voraussichtlich 2x12min, 

 
- infolge einer gelben Karte wird anstelle der gelb-roten Karte eine Zeitstrafe von 5 

min. ausgesprochen. Für die Dauer der Zeitstrafe ist der bestrafte Spieler vom 
Spielfeld zu nehmen und darf während der Zeitstrafe nicht ersetzt werden.  

 
-  sieht ein Spieler die rote Karte ist er für das restliche Spiel in dem er den 

Feldverweis erhält nicht mehr spielberechtigt und darf für die gesamte Dauer des 
betreffenden Spiels nicht ersetzt werden. 

 
- wird eine rote Karte infolge unsportlichen Verhaltens ausgesprochen, entscheidet 

die Turnierleitung über die Länge der Spielsperre, max. bis zum Turnierausschluss 
des betreffenden Spielers 

 
 
Das Startgeld beträgt 50,- EUR und ist vor dem ersten Turnierspiel bei der Turnierleitung 
abzugeben.  
 
Zusätzlich zum Startgeld ist bei der Turnierleitung eine Spielerliste abzugeben. Bei Aktiven 
Spielern sind der momentane Verein und die Spielklasse anzugeben. In diesem 
Zusammenhang ist der Mannschaftsverantwortliche bzw. Mannschaftsvertreter zu benennen. 
Dieser ist für die Mannschaft während des Turniers verantwortlich! 
 

- Musterbeispiel:  
Spielername Rückennummer Geburtsdatum aktiv bei Spielklasse 
Mustermann, Max 10 19.07.1981 SV Musterhausen Kreisliga A 

   
Um den Ursprungsgedanken eines Freizeitturniers zu wahren, ist der Einsatz von aktiven 
Spielern nur erlaubt, wenn diese in der letzten Saison nicht höherklassiger als Bezirksliga 
gespielt haben!!! 
Des Weiteren möchten wir die Attraktivität hoch halten und auch den Damen eine 
Möglichkeit geben sich auf dem „Grün“ auszutoben. Deshalb ist seit dem Jahr 2015 jede 
Mannschaft dazu verpflichtet, mindestens eine Dame während des gesamten Spiels auf 
dem Feld spielen zu lassen. 
 
Das Mindestalter der teilnehmenden Spieler/innen beträgt 14 Jahre. 
 
Nach jedem Spiel ist ein Mannschaftsvertreter verpflichtet zur Turnierleitung zu kommen um 
Torschützen zu nennen und ggf. bestehende Fragen beantworten zu können. Eure Mithilfe ist 
enorm wichtig um eine gute Organisation und Turnierdokumentation zu gewährleisten.  
 
Vor jedem Spiel können je Mannschaft drei Flaschen Sprudel abgeholt werden. Die leeren 
Flaschen sind bitte wieder zurückzubringen.  
 
Der Sieger des Turniers erhält neben dem Pokal für den Turniersieger den Wanderpokal, der bei 
dreimaligem Turniergewinn behalten werden darf. 
 
Neben dem Sieger werden geehrt: alle Mannschaften, der Torschützenkönig, der beste Torhüter 
des Turniers, die beste Spielerin des Turniers und der beste Spieler des Turniers. 

 
 


