
 

Mösle Cup 2012 
 

Turnier-Richtlinien 
 

Veranstalter 
 

- ASV Hegge e.V. 1931 
- für Wertsachen und Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung 

 
Turniermodus 

- 2 Gruppen mit je 5 Teams: 
 Halbfinale – Finale – Platzierungsspiele im 9m-Schießen  

 
Spielfeld und Spielfeldaufbau 

 

- Spielfeld ist das neue D9-Feld (von Strafraum zu Strafraum des Großfeldes) 
- Tore haben die Ausmaße fünf Meter Breite und zwei Meter Höhe 
- Strafstoßmarke hat neun Meter Entfernung zur Torlinie 
- die Auswechselbänke befinden sich an den seitlichen Außenlinien 

 
Spielball 

 

- es wird mit einem Spielball für Erwachsene gespielt 

 
Mannschaften 

 

- eine Mannschaft besteht aus einem Torwart und 5 Feldspielern sowie 
 max. 5 Auswechselspielern (d.h. max. 11 Spieler pro Mannschaft) 
- jede Mannschaft benennt einen Spielführer 
- vor dem Turnier muss eine Spielerliste ausgefüllt werden und bei der Turnierleitung 

abgegeben werden 
- Startgebühr pro Mannschaft 10,-- Euro 
- für Wertsachen und Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung, 

 hierfür wird von den Mannschaften eine Einverständniserklärung vor dem Turnier 
 unterschrieben 

 
Spielberechtigung 

 

- teilnehmen dürfen nur Personen aus der Gemeinde Waltenhofen 
 d.h. nachgewiesen in der Gemeinde wohnen, arbeiten, Mitglied in einem Verein der 
 Gemeinde sein oder sich um den ASV Hegge in der Vergangenheit verdient gemacht haben 
 (wird von der Turnierleitung entschieden)  
-  pro Mannschaft dürfen nur max. 3 aktive Feldspieler teilnehmen und spielen 
-  Aktiver Spieler ist, wer in einem Verein spielt oder in diesem Jahr bereits ein Ligaspiel 

  für einen Verein absolviert hat 
 Jugendspieler bis einschl. C-Jugend, AH-Spieler und Torwart  
 zählen nicht als aktiver Spieler 

- pro Mannschaft dürfen nur max. 4 Gastspieler teilnehmen 
 Gastspieler bedeutet ohne Gemeindebezug 

- ein Spieler darf sich nur für eine Mannschaft anmelden 

 
Ausrüstung der Spieler 

 

- Die Spieler einer Mannschaft müssen dieselbe Spielkleidung tragen 
- Es dürfen nur Gumminocken-, Multinocken- oder Turnschuhe getragen werden 
- Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet 
- Bei gleicher Spielkleidung muss die erstgenannte Mannschaft Leibchen tragen 
- Das Tragen von Schienbeinschonern wird empfohlen 

 

 
Spielzeiten 

 

- Gruppenspiel 1x12 Minuten ohne Seitenwechsel 
- Finalspiel 2x10 Minuten mit Seitenwechsel 
- Platzierungsspiele werden in einem 9m-Schießen entschieden 
- An- und Abpfiff erfolgt über die Turnierleitung 

 
Spielbestimmungen 

 

- die Abseitsregel ist aufgehoben 
- beim Anstoß und bei Spielfortsetzungen müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaften 

mind. fünf Meter vom Ball entfern sein 
- alle Freistöße und der Anstoß sind indirekt auszuführen 
- aus einem Eckstoß kann ein Tor erzielt werden 
- bei einem Seitenausball ist das Spiel mit Einwurf fortzusetzen 
- die Schiedsrichter können persönliche Strafen (Verwarnung, Feldverweis auf Zeit von 2 

Minuten, gelb-rote Karte oder endgültigem Feldverweis (rote Karte) aussprechen 
- erzielt während der Strafzeit die gegnerische Mannschaft ein Tor, so kann der fehlende 

Spieler sofort wieder ergänzt werden (dies gilt nicht wenn beide Mannschaften in gleicher 
Unterzahl spielen) 

- der mit gelb-roter Karte belegte Spieler darf am nächsten Spiel seiner Mannschaft wieder 
teilnehmen (Matchstrafe). 

- bei roter Karte ist der Spieler vom gesamten Turnier ausgeschlossen 
- es wird mit Torwart-Rückpassregel gespielt 
- der Spielerwechsel erfolgt „fliegend“ aus dem Bereich der Mittellinie  
- erstgenannte Mannschaft spielt von Nord nach Süd und hat Anspiel 
- Entscheidung über die Gruppenplatzierung: 

  1. Anzahl der erreichten Punkte 
  2. Bei Punktgleichheit - direkter Vergleich 
  3. Endete dieses Spiel unentschieden - Tordifferenz 
  4. Bei Gleichheit der der Tordifferenz - mehr erzielte Tore 
  5. Ist auch hier Gleichstand entscheidet ein 9m-Schießen 

- zum 9m-Schießen benennt jede Mannschaft 5 Schützen inkl. Torwart –  
 sollte danach keine Entscheidung sein, treten wieder die 5 gleichen Schützen  
 im sog. „eins gegen eins“ bis zu einer Entscheidung an 

 
Turnierleitung 

 

- wird vom Veranstalter übernommen  
- Führung der Ergebnislisten 
- Über Vorkommnisse – ausgenommen alle Entscheidungen des Schiedsrichters  
 während des Spiels – urteilt ein Schiedsgericht das von der Turnierleitung bestimmt ist 

 
Sonstiges 

 

- Warm up 
- Turnierbeginn 12:00 Uhr 
- Turnierende ca. 19:00 Uhr 
- Siegerehrung ca. halbe Stunde nach dem Finale 
- alle Mannschaften erhalten einen Preis 
- der Turniersieger gewinnt den Wanderpokal mit einer Bierfüllung 
 bei dreimaligem Gewinn darf der Wanderpokal behalten werden 
- Möglichkeiten zum Umziehen und Duschen in den Kabinen am Vereinsheim 
- Wir bitten alle Mannschaften pünktlich zum Turnier zu erscheinen,  
- es ist auf Fair-Play zu achten und die Entscheidungen des Schiedsrichters zu respektieren!!! 
- Wir wünschen allen Teams viel Erfolg, ein verletzungsfreies Turnier und vor allem viel Spaß!!! 

 
gez. die Fußballabteilung des ASV Hegge 
 


