Turnierbestimmungen / Richtlinien
1. Blautaler Sommer-Cup
1. Ort und Zeit
Das Damenturnier findet am Samstag, den 23.07.2022 ab 10:00 Uhr auf dem Sportgelände
des FC Blautal 2001 e.V. (Am Krotenberg 3, 89134 Blaustein) statt.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zum Turnier ist bis spätestens bis Freitag, 10.06.2022 per Mail möglich, der
Anmeldungsprozess ist jedoch erst mit Zahlungseingang abgeschlossen. Nachdem die
Zahlung auf dem Konto des FC Blautal 2001 e.V. (siehe Einladung) eingegangen ist wird eine
Anmeldebestätigung per Mail versandt, welche am Turniermorgen bei der Turnierleitung
vorzuzeigen ist. Folgende Beträge sind dem FC Blautal 2001 e.V. zu entrichten:
pro Mannschaft 30 Euro
Sollte ein Team trotz Anmeldung nicht zum Turnier erscheinen, besteht kein Anspruch auf
eine Rückerstattung der Anmeldegebühr. Bei extrem schlechter Witterung oder besonderen
COVID-19 bedingten Auflagen behält sich die Turnierleitung vor, das Turnier kurzfristig
abzusagen. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall selbstverständlich zurückerstattet.
3. Mannschaften
Eine Mannschaft besteht aus max. 15 Spielern, von denen jeweils bis zu 7 (1 Torwart + 6
Feldspieler) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen.
4. Regeln
● Das Turnier wird generell nach den Bestimmungen des WFV durchgeführt.
● Die Spielzeit beträgt 12 Minuten ohne Seitenwechsel.
● Es kann beliebig oft ausgewechselt werden, die Auswechslung muss jedoch von der
Mittellinie erfolgen.
● Die Abseitsregel ist aufgehoben, Freistöße werden grundsätzlich indirekt ausgeführt.
● Rückpassregel: Der Torwart darf den Ball nicht mit der Hand aufnehmen.
● Eckstoß gibt es auch dann, wenn der Torwart den Ball über die Torauslinie befördert
hat. Nach Toraus darf der Torwart den Ball nicht über die Mittellinie werfen/spielen=
indirekter Freistoß.
● Jeweils die zuerst genannte Mannschaft spielt in der dem Vereinsgebäude
zugewandten Spielhälfte und hat Anspiel.
● Ein des Feldes verwiesener Spieler (rote Karte) ist für die weiteren Spiele des Turniers
gesperrt. Die gilt nicht bei Zeitstrafen (2 Min.).
● Sollten die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz 3 und 4 oder das Endspiel nach
regulärer Spielzeit Unentschieden enden, entscheidet ein Neunmeterschießen.
● Mannschaftsproteste werden durch die Turnierleitung entschieden, wobei die
Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter nicht Gegenstand des Protestes sein
können.

5. Nichtantritt
Tritt eine Mannschaft nach mehr als 3 Minuten Wartezeit unentschuldigt nicht an, so gilt das
Duell als verloren. Die Spielpartien werden vorher durch die Turnierleitung per Lautsprecher
angesagt.
Beendet eine Mannschaft das Turnier vorzeitig, so werden sämtliche Spiele (auch bereits
ausgetragene Partien in der aktuellen Spielrunde) mit 3:0 Toren und 3 Punkten für die
gegnerische Mannschaft gewertet. Das Startgeld wird nicht zurückerstattet.
6. Sonstiges
Spielplan und geltende Coronaregeln werden kurzfristig auf der Vereinshomepage bekannt
gegeben.
Fremdgetränke sind auf dem gesamten Turniergelände nicht erlaubt.
7. Versicherung und Haftung
Der Veranstalter, FC Blautal 2001 e.V., übernimmt keinerlei Haftung, weder für Diebstahl oder
abhanden gekommene Wertgegenstände noch für Verletzungen. Die Teilnehmer erkennen
mit der Anmeldung die Turnierbestimmungen für den 1. Blautaler Sommer-Cup an.
8. Einwilligung der Veröffentlichung von Fotos auf der Vereinshomepage, Facebook,
Intagram und der öffentlichen Presse
Der FC Blautal 2001 e.V. beabsichtigt am Elfmeterturnier Fotos anzufertigen und diese auf
der Vereinswebsite, sowie in diversen sozialen Medien oder auch in der Zeitung auf
unbestimmte Zeit einzustellen, bzw. zu veröffentlichen.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Turniertag bis zu dem
Zeitpunkt, an dem Sie den FC Blautal 2001 e.V. schriftlich dazu auffordern die Fotos zu
vernichten / löschen.
Die Teilnehmer haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und sind damit
einverstanden, dass Fotos auf der Vereinswebsite, sowie in diversen sozialen Medien oder
auch in der Zeitung veröffentlicht werden.
Den Teilnehmern ist bekannt, dass sie diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen können (Der Widerruf eines Erziehungs- berechtigten genügt, auch
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte
Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Vielen Dank.
Der FC Blautal 2001 e.V. freut sich auf Eure Teilnahme!

