
 
 
Bestimmungen Ortsvereineturnier 2017 
 
 
 
 
 
§1. Spielberechtigt sind GemeindebürgerInnen von Bartholomäberg oder in Bartholomäberg 
geborene/aufgewachsene. 
 
§2. Pro Mannschaft gibt es die Möglichkeit einen „Joker“ einzusetzen. Joker bedeutet ein(e) SpielerIn 
der nicht unter Punkt 1 fällt, d.h. nicht in Bartholomäberg wohnt oder aus Bartholomäberg stammt.  
 
§3. Spieler einer Mannschaft sind nur für diese spielberechtigt und können nicht für eine weitere 
eingesetzt werden. 
 
§4. Gespielt wird auf Kleinfeld mit 4 Feldspielern und 1 Tormann. Während der gesamten Spielzeit 
kann beliebig oft ausgetauscht werden. Fliegender Spielerwechsel ist nur von einer Seitenauslinie aus 
der Wechselzone erlaubt. 
 
§5. Es sind max. 2 Vereinsspieler pro Mannschaft spielberechtigt. Als Vereinsspieler zählen Spieler ab 
dem vollendeten 15. Lebensjahr einer Vereinsmannschaft (1ste-, 1b-Mannschaften, Hobbyliga) der 
laufenden Meisterschaft eines Fußballverbandes. Als Vereinsspieler zählen auch Spieler die 2017 
mehr als 2x am Training oder Spielbetrieb des Sportclubs Bartholomäberg teilgenommen haben. 
Frauen und Mädchen sind von dieser Regel ausgenommen. 
 
§6. Spieler ab dem vollendeten 39. Lebensjahr werden nicht als Vereinsspieler (§5) gewertet. 
 
§7. Es darf nur mit Noppenschuhen oder Turnschuhen gespielt werden. 
 
§8. Bei Punktegleichheit entscheidet das Ergebnis der direkten Begegnung, bei Gleichstand 
entscheidet die Tordifferenz. Ist diese gleich, entscheidet die höhere Anzahl der geschossenen Tore. 
Sollte diese ebenfalls ident sein, gibt es ein 7 Meterschiessen ohne Nachschussmöglichkeit. 
 
§9. Die Spieldauer ist 10 Minuten ohne Wechsel, in der Finalrunde 20 Minuten mit Wechsel. 
 
§10. Tritt eine Mannschaft nach einer Wartezeit von 5 Minuten nicht zum Spiel an, wird das Spiel mit 
3:0 Toren und 3 Punkten strafverifiziert. 
 
§11. Die Spiele werden von der Turnierleitung an - und abgepfiffen. Proteste müssen sofort nach dem 
betreffenden Spiel bei der Turnierleitung eingebracht werden. Spätere Proteste können nicht mehr 
angenommen werden. 
 
§12. Gespielt wird ohne Abseits, der Tormann darf den Torraum nicht verlassen. Ansonsten gelten die 
Regeln des ÖFB, d.h. für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt. 
 
§13. Die blaue Karte bedeutet 3 Minuten Ausschluss für den betreffenden Spieler, die rote Karte 
Ausschluss für das betreffende Spiel. Bei groben Unsportlichkeiten oder Insultierungen kann ein 
Ausschluss vom Turnier von der Turnierleitung ausgesprochen werden. 
 
§14. Der SC Bartholomäberg lehnt jede Haftung für Unfälle oder Diebstahl ab. 
 
§15. Die Spieler werden gebeten, die Duschen und Umkleidekabinen sauber zu halten. 
  
 
 
 
Der Sportclub Bartholomäberg wünscht allen Teilnehmern eine faire und unfallfreie Veranstaltung. 


