
Modus “Unser Dorf schiesst Elfmeter“ am 21.07.2019 in Tünsdorf 
Teilnehmende Mannschaften:   

Gruppeneinteilungen :  

Turnierleitung:  Thomas Hoffmann 

Spielmodus  
Geschossen wird auf grosse Tore.  
 
Mannschaftsstärke pro Schiessen: 5 Feldspieler inclusive Torwart. 
 
Spielberechtigung 
Spielberechtigt sind Personen, die in diesem Jahr mind. 15 Jahre alt sind oder 
werden (Jahrgang 2004 oder älter). Ausnahmen zu dieser Regelung können nur 
durch die Turnierleitung erteilt werden. Es sind Männer-/Frauen und gemischte 
Teams zugelassen.  
 
Jede Mannschaft darf beliebig viele aktive Spieler melden, es dürfen aber immer nur 
5 Spielern an der Begegnung teilnehmen. Diese sind vorher zu bestimmen und 
vor der Begegnung auf der Spielermeldung in der bet reffenden Spalte 
anzukreuzen.  Die nicht teilnehmenden Spieler müssen ausserhalb der Bande 
bleiben. 
 
Fussballtrikots sind nicht vorgeschrieben, die 5 an der Begegnung teilnehmenden 
Spieler müssen aber einheitliche Oberkörperbekleidung tragen. 
 
Eine Aktivenregelung gibt es nicht, eine Mannschaft kann auch komplett aus aktiven 
Spielern bestehen. 
 
Die vollständige Spielermeldung muss vor Turnierbeginn, spätestens um 10.45 Uhr 
am Turniertag vorliegen. Hier muss ein Mannschaftsführer angegeben sein. Dieser 
ist berechtigt, wegen eventueller Regelverstöße der Gruppengegner bei der 
Turnierleitung Einsprüche gegen Spielwertungen zu erheben. Einsprüche müssen 
unmittelbar nach dem betreffenden Spiel (spätestens 5 Minuten) vorgebracht 
werden, sonst ist das Spielergebnis gültig.  
 
Mannschaftsstärke 
Jede Mannschaft sollte in eigenem Interesse mindestens 8 Spieler melden. Sollte 
eine Mannschaft nur noch aus 4 Spielern bestehen muss sie ausscheiden, da kein 
Spieler zweimal schiessen darf. 
 
Sollte eine Mannschaft einen nicht gemeldeten Spieler einsetzen, wird das 
betreffende Spiel für den Gegner gewertet. Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft 
gemeldet sein und nur dort spielen. Ein gegenseitiger Austausch von Spielern, auch 
von Teams gleicher Herkunft ist nicht erlaubt, auch wenn weniger als 5 Spieler 
einsatzfähig sind.  
 
Bei komplettem Rückzug eines Teams werden sämtliche Gruppenbegegnungen 
dieser Mannschaft nicht gewertet. Bei Abgabe der Spielermeldung ist auf 
Vollständigkeit zu achten, da die Daten ggf. der Sportversicherung gemeldet werden 
müssen.  



 
Ausführung 
Nur die 5 zuvor ausgewählten Schützen dürfen auf dem Platz sein. 
 
Die laut Spielplan zuerst genannte Mannschaft beginnt. Die Mannschaften treten 
immer abwechselnd zum Elfmeter an. Sollte eine Mannschaft uneinholbar vorn liegen 
wird das Elfmeterschießen direkt beendet. Sollte nach den jeweils fünf Elfmetern kein 
Sieger feststehen, wird das Elfmeterschießen im K.O.- System fortgesetzt, bis ein 
Sieger ermittelt wurde. 
 
Jeder Elfmeter muss von einem anderen Schützen ausgeführt werden. Der selbe 
Schütze darf erst wieder antreten, wenn alle Spieler bereits einen Elfmeter 
ausgeführt haben. Die Reihenfolge der Schützen kann dann vom ersten Mal 
abweichen, es müssen aber alle antreten, bevor ein Schütze zum dritten Mal antritt.  
 
Bei der Ausführung des Elfmeters befinden sich nur der Schütze, der Torwart und der 
Schiedsrichter im Strafraum. Der Schiedsrichter erteilt die Freigabe, wenn der Ball 
ruht und der Torwart auf der Linie steht. 
 


