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Turnierordnung	  	  
für	  die	  Jugendturniere	  des	  DJK	  Blau-‐Weiß	  Büderich	  e.V.	  
	  
	  
	  
	  
Das	  Turnier	  wird	  nach	  den	  Richtlinien	  des	  DFB	  für	  Junioren-‐Fußballturniere	  durchgeführt.	  Die	  
Turnierleitung	  obliegt	  dem	  Veranstalter,	  der	  DJK	  Blau-‐Weiß	  Büderich	  e.V.	  Bei	  Unstimmigkeiten	  bzw.	  
Unklarheiten	  entscheidet	  die	  Turnierleitung.	  Diese	  Entscheidung	  ist	  unanfechtbar.	  
	  
Es	  sind	  nur	  Spieler	  zugelassen,	  die	  eine	  gültige	  Spielberechtigung	  für	  Ihren	  Verein	  besitzen.	  
	  
Die	  Spielberichte	  sind	  vor	  Turnierbeginn	  von	  der	  jeweiligen	  Mannschaft	  auszufüllen.	  Die	  Spielerpässe	  sind	  
der	  Turnierleitung	  vorzulegen.	  
	   	  
Die	  Turniere	  der	  F-‐	  und	  G-‐Jugend	  werden	  ohne	  Wertung	  durchgeführt.	  
	  
Die	  Turniere	  werden	  alle	  als	  Kleinfeldturnier	  durchgeführt.	  
	  
Die	  Mannschaften	  der	  C-‐,	  D-‐Jugend	  bestehen	  aus	  4	  Feldspielern	  und	  1	  Torwart.	  	  
Die	  Mannschaften	  der	  E-‐	  und	  F-‐Jugend	  bestehen	  aus	  5	  Feldspielern	  und	  1	  Torwart.	  	  
Die	  Mannschaften	  der	  G-‐Jugend	  bestehen	  aus	  6	  Feldspielern	  und	  1	  Torwart.	  
	  
„Fliegender	  Wechsel“	  ist	  während	  des	  Spieles	  nur	  von	  der	  Seitenauslinie	  der	  eigenen	  Hälfte	  erlaubt.	  
Ausnahme:	  der	  Torwart	  darf	  nur	  bei	  einer	  Spielunterbrechung	  ausgewechselt	  werden.	  
	  
Das	  Tragen	  von	  Schienbeinschonern	  ist	  Pflicht.	  Schuhe	  mit	  Schraubstollen	  sind	  strikt	  untersagt.	  
	  
Es	  wird	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  das	  Tragen	  von	  jeglichem	  Schmuck	  (Ketten,	  Ohrringe,	  Piercing,	  usw.)	  
nicht	  erlaubt	  ist.	  Es	  kann	  nur	  mit	  Noppen-‐/Hartplatzfussballschuhen	  am	  Spielbetrieb	  teilgenommen	  
werden.	  	  
	  
Die	  Abseitsregel	  ist	  in	  allen	  Altersklassen	  aufgehoben.	  Außerdem	  ist	  bei	  den	  E-‐,	  F-‐	  und	  G-‐Junioren	  die	  
Rückpassregel	  aufgehoben.	  Alle	  Freistöße	  werden	  indirekt	  ausgeführt.	  Einwürfe	  werden	  eingeworfen.	  
	  
In	  der	  C-‐,	  D-‐,	  E-‐Jugend	  gilt	  bei	  Abschlag	  des	  Torwarts,	  nachdem	  er	  den	  Ball	  mit	  den	  Händen	  aufgenommen	  
hat	  oder	  der	  Ball	  die	  Torauslinie	  überschritten	  hatte,	  muss	  der	  Ball	  vor	  Überschreiten	  der	  Mittellinie	  von	  
einem	  Spieler	  berührt	  werden.	  
	  
Strafstöße	  werden	  vom	  9-‐Meter-‐Punkt	  getreten.	  
	  
Wird	  bei	  der	  C-‐,	  D-‐	  und	  E-‐Jugend	  gegen	  einen	  Spieler	  ein	  Feldverweis	  auf	  Dauer	  (Rote	  Karte)	  
ausgesprochen,	  wird	  er	  vom	  Turnier	  ausgeschlossen.	  Der	  Feldverweis	  auf	  Zeit	  beträgt	  2	  Minuten.	  
	  
Bei	  den	  C-‐,	  D-‐,	  E-‐	  und	  F-‐Juniorenturnieren	  leiten	  Büdericher	  Schiedsrichter	  die	  Partien,	  bei	  der	  G-‐Jugend	  
spielen	  wir	  nach	  den	  Fair	  Play	  Regeln.	  Hier	  müssen	  dann	  die	  Trainer	  des	  Siegerteams	  oder	  bei	  
Unentschieden	  die	  erst	  genannte	  Mannschaft	  das	  Ergebnis	  bei	  der	  Turnierleitung	  einreichen.	  
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Die	  Platzierungen	  werden	  durch	  Punktwertung	  ermittelt.	  Bei	  Punktgleichheit	  entscheidet	  das	  bessere	  
Torverhältnis.	  Bei	  gleichem	  Torverhältnis	  entscheiden	  die	  mehr	  geschossenen	  Tore.	  Bei	  deren	  Gleichheit	  
der	  direkte	  Vergleich	  erfolgt.	  Bei	  deren	  Gleichheit	  erfolgt	  ein	  9-‐Meter-‐Schießen.	  
	  
Bei	  den	  Viertelfinal-‐,	  Halbfinal-‐	  und	  Finalspielen	  erfolg	  bei	  einem	  unentschiedenen	  Ausgang	  ein	  sofortiges	  
9-‐Meter-‐Schießen.	  Sollte	  hier	  nach	  5	  verschiedenen	  Schützen	  keine	  Entscheidung	  gefallen	  sein,	  müssen	  
dieselben	  Schützen	  im	  „KO-‐Schießen“	  erneut	  antreten.	  
	  
Die	  Spielzeit	  entnehmen	  Sie	  bitte	  den	  beigefügten	  Spielplänen.	  
	  
Die	  im	  Spielplan	  zuerst	  genannte	  Mannschaft	  steht	  auf	  der	  Platzhälfte	  zur	  Tribüne,	  hat	  Anstoß	  und	  hat	  bei	  
Trikotgleichheit	  Wechsel-‐	  bzw	  Leibchenpflicht.	  Leibchen	  werden	  vom	  Gastgeber	  gestellt.	  
	  
Für	  Personen-‐	  und	  Sachschäden,	  sowie	  Diebstahl	  oder	  den	  Verlust	  von	  Gegenständen	  wird	  seitens	  der	  
DJK	  Blau-‐Weiß	  Büderich	  1920	  e.V.	  keine	  Haftung	  übernommen.	  
	  
Das	  Rauchen,	  Essen	  und	  Trinken	  auf	  dem	  Spielfeld	  ist	  absolut	  verboten.	  
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