
           
 Turnierbestimmungen für das Fußballturnier U11 PTS-Cup 2012  

         

 Die Gruppeneinteilungen und die Spielzeiten sind den einzelnen Spielplänen zu 

entnehmen. Die zentrale Turnierleitung gibt dazu gerne weitere Auskünfte. 

 Gespielt wird auf 4 Plätzen: 

 

auf dem Hauptplatz: 
Platz 1 (A) 

Platz 2 (B) 

 

auf dem großen Kunstrasenplatz                                                                                                                               

Platz 3 (C)+ Platz 4 (D) 

 Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß. Bei gleicher oder ähnlicher Trikotfarbe zieht 

die im Spielplan erstgenannte Mannschaft auf Verlangen des Schiedsrichters 

Markierungsleibchen über (bitte jede Mannschaft 1 Satz mitbringen und auf 

Verlangen damit spielen.) 

 Die Spielerpässe sind vor dem ersten Spiel der Turnierleitung zusammen mit dem 

Turnierspielbericht vorzulegen. Die Passkontrolle erfolgt vor dem Turnier durch die 

Turnierleitung. Der Fairness zuliebe ist  darauf zu achten, dass jeder Spieler einen 

gültigen Pass besitzt.  

 Die Schiedsrichter werden vom TuS Hiltrup gestellt. In Unstimmigkeiten entscheidet 

die Turnierleitung. 

 Es wird auf 2 Spielfeldern quer gespielt von Außenlinie zur Außenlinie, damit 2 

Spielfelder pro Platz. Dadurch werden wir mit 7 Feldspielern und 1 Torwart spielen.  

Dies ist auch der Wunsch einiger Vereine gewesen und diesem sind wir hiermit 

nachgekommen. Weiterhin ist es auch ein Vorbereitungsturnier für die neue Saison. 

 Die Spielzeit ergibt sich aus dem Spielplan. Endrundenspiele werden nicht verlängert, 

sondern direkt durch Neunmeter-/Elfmeterschießen entschieden. Die Zeitnahme 

erfolgt durch die jeweiligen Schiedsrichter. 

 Die Wertung erfolgt nach der Drei-Punkte-Regelung, wobei zunächst die 

Punkteanzahl, dann das Torverhältnis zählt. Bei Torgleichheit mehrerer Mannschaften 

entscheiden die mehr erzielten Tore. Sind auch die genau gleich, entscheidet der 

direkte Vergleich. Sollte immer noch Gleichstand herrschen wird ein Neunmeter-

/Elfmeterschießen durchgeführt. 

 Es wird ohne Abseits und ohne Rückpassregel gespielt. Es entfällt auch die 

Abwurfregel, da wir auf großem Platz spielen.  

 Die bespielbaren Plätze dürfen nur Spieler, Trainer und Schiedsrichter betreten, alle 

anderen Personen bitte bis hinter die Absperrung. 

 Ansonsten gelten die Turnierbestimmungen des Westdeutschen Fußballverbandes. 

 


