TURNIERREGLEMENT G-Junioren
1. Spielberechtigt sind in der Kategorie S1 alle Kinder mit Jahrgang 2008 und
jünger, in der Kategorie S2 alle Kinder mit dem Jahrgang 2009 und jünger. Bei
den G Junioren wo kein Spielerpass vorhanden ist, muss auf verlangen ein Personalausweis ausgehändigt werden können.
2. Eine Mannschaft besteht aus: 1 Torhüter und 3 Feldspielern.
3. Ein Spieler darf am gleichen Turnier nur in einer Mannschaft eingesetzt werden.
Es gibt keine Ausnahmen !!
4. Es darf nur in Turnschuhen mit weissen oder hellen Gummisohlen gespielt werden.
5. Die Spieldauer und die Spielzeit können dem Spielplan entnommen werden. Es
wird ohne Seitenwechsel gespielt, die erstgenannte Mannschaft hat Anstoss.
6. Die Auswechselspieler dürfen laufend ein- und ausgewechselt werden, aber
nur in den dafür vorgesehenen Auswechselbox. Sind gleichzeitig mehr Spieler als erlaubt auf dem Feld, wird das Vergehen mit einer 2 Min. Strafe geahndet.
7. Es gelten die Spielregeln des SFV mit folgenden Ausnahmen:
a. Die Abseitsregel ist aufgehoben.
b. Freistösse ausserhalb des Torraums sind immer indirekt. Abstand 4 Meter.
c. Man kann mit der Bande spielen. Wenn der Ball hinter die Bande fällt oder die
Wand berührt, wird der Ball mit der Hand eingerollt.
d. Berührt der Ball die Hallendecke oder ein Gerät, so wird das Spiel unterbrochen und mit einem indirekten Freistoss fortgesetzt.
e. Ein Tor ist nur gültig, wenn der Ball innerhalb der Angriffshälfte von einem
Spieler berührt wird (Direktschuss erst ab Mitte des Spielfeldes)
f. Bei den G Junioren wird keine Rangliste geführt.
g. Die Rückpassregel ist aufgehoben.
8. Bei Torabstoss, Torabwurf und Torabkick aus dem Torraum darf der Ball nicht
direkt in die gegnerische Platzhälfte gespielt werden, d.h. der Ball muss in der eigenen Spielhälfte von einem Spieler berührt werden, dies gilt auch wenn sich der
Torhüter den Ball aus dem Torraum vorlegt. Bei einem Verstoss erhält der Gegner einen indirekten Freistoss auf der Mittellinie zugesprochen. Der Ball ist bei
Torabstoss (der Ball muss gesetzt werden) erst im Spiel, wenn er den Torraum ( Strafraum ) verlassen hat. Der Torhüter darf den Ball nur aus dem
Spiel heraus über die Mittellinie spielen!.

9. Wer grob spielt, reklamiert oder sich unsportlich benimmt, erhält eine 2 Min.
Strafe. Ein mit Ausschluss (rote Karte) bestrafter Spieler darf am Turnier nicht
mehr teilnehmen. Unsportlichkeit und sonstige besondere Vorkommnisse werden
von der Turnierleitung dem Verband gemeldet.

10. Proteste müssen während des Spieles beim Schiedsrichter angemeldet werden
und nach dem Spiel bei der Turnierleitung schriftlich innert 15 Min. bestätigt werden. Die Protestgebühr beträgt Fr. 100.-- und ist sofort zu bezahlen. Sie wird zurückerstattet, wenn der Protest gutgeheissen wird, andernfalls ist die Gebühr verfallen. Der Entscheid der Turnierleitung ist endgültig.
11. Mannschaften, die zu spät oder überhaupt nicht zu einem Spiel erscheinen, verlieren dieses 3:0 forfait.
12. Das Fussballspielen ausserhalb des Spielfeldes und in den anderen Räumlichkeiten der Turnhalle ist strikte untesagt.
13. Sauberkeit und Ordnung: In der Halle darf nicht geraucht werden. In den Umkleidekabinen und den anderen Räumen ist für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Es dürfen weder Getränke noch Speisen in die Halle mitgenommen werden.
14. Versicherung, ist Sache des Teilnehmers. Der FC Birr lehnt jede Haftung
ab.
15. Der FC Birr lehnt bei Diebstählen jegliche Haftung ab!
16. Für alle in diesem Reglement nicht vorgesehenen Fälle behält sich die Turnierleitung das Recht vor, eine unanfechtbare, gültige Entscheidung zu treffen.
Alle Schiedsrichter entscheidungen wärend dem Spiel sind unanfechtbar.
Die Turnierleitung wünscht allen Teams viel Glück und Erfolg
FC Birr, Turnierleitung

