
Turnierbestimmungen 

 

Allgemeines 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren ersten Wohnsitz in Wemmetsweiler haben, oder zur Zeit 

ihrer Geburt in Wemmetsweiler hatten oder mindestens seit dem 01. Januar des laufenden Jahres einem 

eingetragenen Wemmetsweiler Verein angehören, oder nachweislich seit dem 01. Januar des laufenden 

Jahres in Wemmetsweiler beschäftigt sind. 

Zeitlich rückwirkende Meldungen der Zugehörigkeit zu einer Firma oder zu einem Verein in Wemmetsweiler 

sind ausgeschlossen. Bei Verstößen wird eine Disqualifikation des betreffenden Spielers bzw. der 

Mannschaft ausgesprochen. 

Auswärtige Spieler, die als inaktiv eingestuft werden sollen, müssen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

ihres Vereins vorlegen. 

Auswärtige Spieler, die Mitglied in einem Wemmetsweiler Verein oder bei einer hiesigen Firma beschäftigt 

sind, wird die Spielerlaubnis nur dann erteilt, wenn ihre Zugehörigkeit zum Verein bzw. Firma durch 

Unterschrift und Stempel des Vereinsvorsitzenden bzw. Firmenleiters bestätigt wird. 

Spieler, die sich im laufenden Jahr dem SC Wemmatia angeschlossen haben oder zur kommenden Saison 

anschließen, sind zu den Spielen im Rahmen der Turnierregeln zugelassen. 

Das Mindestalter aller Turnierteilnehmer ist 14 Jahre. 

(Diese Bestimmungen gelten nicht für die Damenklasse, außer der Altersbegrenzung) 

 

A – Klasse 
In jeder Mannschaft dürfen höchstens 5 aktive Spieler gemeldet, im Spiel jedoch nur 4 gleichzeitig 

eingesetzt werden, wobei ein gegenseitiges Auswechseln der aktiven Spielern erlaubt ist.  

Als aktiv gilt jeder Spieler einer 1., 2. oder 3. Mannschaft, sowie der A – Jugend und der AH – A 

Mannschaft, der in der letzten Saison eingesetzt war. 

AH – A Spieler, die in diesem Jahr das 37. Lebensjahr vollenden, gelten als inaktiv und dürfen in der A – 

Klasse gemeldet und eingesetzt werden. Insgesamt dürfen in einer Mannschaft höchstens zwei AH – Spieler 

(einer über 37 Jahre und einer über 40 Jahre oder zwei über 40 Jahre) gemeldet und eingesetzt werden. AH – 

Spieler, die im laufenden Jahr das 45. Lebensjahr vollendet haben oder vollenden, gelten ohne 

Einschränkungen als inaktiv. 

Ein Spieler kann obwohl er aktiv eingesetzt war, als inaktiv gelten, wenn er bei Spielermangel einer aktiven 

Mannschaft, AH oder A – Jugend ausgeholfen hat, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Er darf dreimal 

aushilfsweise eingesetzt worden sein. In Härtefällen behält sich die Turnierleitung die weitere Entscheidung 

vor. 

Fußballtrainer, die ihre Tätigkeit ausüben oder in der zurückliegenden Saison ausgeübt haben, gelten als 

aktiv, soweit sie nicht im laufenden Jahr das 45. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

Sportlehrer oder angehende Sportlehrer zählen nicht zu den aktiven Spielern. Es dürfen jedoch in der B –

Klaase nur ein und in der A – Klasse nur zwei Spieler pro Mannschaft gemeldet und eingesetzt werden. 

 
B – Klasse 
Es dürfen keine aktiven Spieler gemeldet oder eingesetzt werden. Ein Spieler gillt als aktiv, wenn er 4 x in 

einer aktiven Mannschaft oder AH Mannschaft eingesetzt wurde, oder auf dem Spielberichtsbogen stand. In 

der B - Klasse gilt ein Punktsystem für Spieler, welches wie nachstehend aussieht. 

 

B – Jugendspieler: 2 Punkte 

AH – B – Spieler: 2 Punkte (40 Jahre alt oder werden in diesem Jahr 40 Jahre) 

AH – C – Spieler: 1 Punkt (50 Jahre alt oder werden in diesem Jahr 50 Jahre) 

 

In einer Mannschaft dürfen 5 Punkte gemeldet und auch gleichzeitig eingesetzt werden. Spieler, die 53 Jahre 

alt sind, oder in diesem Jahr werden, gelten als inaktiv und können unbegrenzt eingesetzt werden. 

 

C – Klasse 
In der C –Klassedürfen auch auswärtige Spieler ohne Begrenzung eingesetzt werden. Hierbei können auch 

aktive Spieler unbegrenzt mitspielen. Ein Spieler der C – Klasse kann auch weiterhin in einer Mannschaft 

der A – oder B – Klasse nach den allgemeinen Turnierbestimmungen für Wemmetsweiler eingesetzt werden. 

 

 



Sonderklasse 
Es dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die in diesem Jahr das 40. Lebensjahr vollenden bzw. vollendet 

haben. Diese Spieler dürfen außerdem in einer beliebigen Mannschaft der A - oder B – Klasse spielen, wobei 

es gleichgültig ist, welchem zu diesem Turnier zugelassenen Club sie angehören. 

In einer Mannschaft der Sonderklasse dürfen höchstens drei noch aktive AH – Spieler gemeldet und 

gleichzeitig eingesetzt werden. Als aktiv gelten alle Spieler, die im Zeitraum von Turnier zu Turnier in einer 

aktiven oder AH – Mannschaft eingesetzt waren. Spieler über 50 Jahre unterliegen dieser Regelung nicht. 

 

Damenklasse 
In jeder Mannschaft dürfen drei aktive Spielerinnen gemeldet, aber höchstens zwei gleichzeitig eingesetzt 

werden. Als aktiv gelten alle Spielerinnen, die in der abgelaufenen Saison in einer aktiven Mannschaft 

eingesetzt wurden. 

In jeder Mannschaft dürfen weiterhin nur drei Spielerinnen der Altersklasse B – Jugend – Mädchen gemeldet 

und eingesetzt werden.  

In der Damenklasse dürfen auch auswärtige Mannschaften unter den oben stehenden Regeln der 

Damenklasse gemeldet werden.  

 

JUX – Klasse 
In der JUX – Klasse geht es um den Gaudi. Die Spiele sollen am Freitagabend außerhalb der anderen Spiele 

stattfinden. Die Mannschaften setzen sich aus 2 aktiven Spieler, 2 inaktiven Spielern und 2 Damen (inaktiv, 

aktiv) zusammen. Nach Möglichkeit sollen die Spieler/innen verkleidet sein. Es wird mit einem gesonderten 

Ball gespielt. 

 

Mannschaften 
Die Mannschaft besteht aus 7 Spielern. Auswechselspieler dürfen in beliebiger Anzahl eingesetzt werden. 

Das Auswechseln während des Spieles darf nur bei Spielunterbrechung und von der Höhe der Mittellinie 

erfolgen. 

Inaktive Spieler dürfen sowohl in der B-Klasse, als auch in der A-Klasse eingesetzt werden. 

(Ausnahmeregelung siehe C -Klasse, Sonderklasse). 

Um Verletzungsgefahren und Beschädigungen des Kunstrasens möglichst vorzubeugen, sind nur 

Sportschuhe mit Noppensohlen zugelassen. Sportschuhe mit Leder- oder Schraubstollen sind nicht erlaubt. 

 

Spielregeln und Spielleitung 
Gespielt wird im Gruppensystem auf dem Kleinfeld über die Dauer von 1 x 20 Minuten ohne Halbzeitpause 

und Seitenwechsel. Die Spiele werden nach den Regeln des SFV ausgetragen. Die Rückpassregelung findet 

keine Anwendung. Gleichzeitig ist die Abseitsregel aufgehoben. Die Auslosung der einzelnen Gruppen 

erfolgt nach Anmeldeschluss. Mannschaftsvertreter sind zur Auslosung zugelassen. Schiedsrichter bzw. 

Aushilfsschiedsrichter werden vom Veranstalter gestellt. Bei  Regelverstößen obliegt es dem Schiedsrichter, 

ob ein betroffener Spieler auf Zeit (5 Minuten) oder auf Dauer des Feldes verwiesen wird. Erfolgt ein 

Feldverweis auf Dauer, ist die weitere Entscheidung dem Schiedsrichter und der Turnierleitung vorbehalten. 

 

Zusätzliche Bestimmungen 
Die Mannschaften bzw. Vereine sind für die Prüfung der Teilnahmeberechtigung der von ihnen gemeldeten 

Spielerin erster Linie selbst verantwortlich. In Zweifelsfällen sollten sie sich rechtzeitig, spätestens jedoch 

acht Tage vor Turnierbeginn mit der Turnierleitung in Verbindung setzen.  

Die Turnierleitung ist nicht verpflichtet, Proteste, die nicht unmittelbar nach Beendigung des betreffenden 

Spieles eingehen, zu verfolgen. Hierzu behält sich die Turnierleitung grundsätzlich Entscheidungsfreiheit 

vor. 

Von jeder Mannschaft wird bei der Anmeldung ein Startgeld von 35.- € erhoben. Jede Mannschaft erhält 

einen Preis, der im Rahmen der Siegerehrung überreicht wird. 

Mit der Abgabe ihrer Teilnahmemeldung erkennen die Mannschaften diese Turnierbestimmungen 

vorbehaltlos an. 

 

 

Die Turnierleitung 


