
Turnierbestimmungen für den Rhein-Neckar Company Cup 2022

1. Teilnahmebedingungen:

Die teilnehmenden Vereine müssen vor Turnierbeginn einen Spielberichtsbogen mit den

spielberechtigten Spielern ausfüllen.

2. Spieldauer:

Die Spieldauer beträgt 10 Minuten in den Gruppenspielen, ab den Viertelfinalspielen 12

Minuten.

3. Spielfeld:

Gespielt wird auf Kleinfeld.

4. Zahl der Spieler:

Eine Mannschaft darf aus höchstens 12 Spielern bestehen, von denen jeweils bis zu sechs

Spieler (fünf Feldspieler und der Torwart) gleichzeitig auf dem Feld sein dürfen.

Eine Mannschaft muss bei Spielbeginn mindestens aus einem Torwart und vier Feldspielern

bestehen, um spielfähig zu sein.

Das Ein- und Auswechseln von Spielern ist beliebig oft gestattet und muss an der Mittellinie

erfolgen. Verstößt ein Spieler gegen diese Bestimmung, ist an der Stelle, wo der Ball zum

Zeitpunkt der Spielunterbrechung gespielt wurde, das Spiel mit einem indirekten Freistoß für

die gegnerische Mannschaft fortzusetzen und der verursachende Spieler zu verwarnen.

5. Spielwertung:

Die Spiele werden nach dem üblichen Punktsystem (3 Punkte bei Sieg / 1 Punkt bei

Unentschieden) durchgeführt, bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Bei gleicher

Tordifferenz ist diejenige Mannschaft besser, die mehr Tore erzielt hat. Ist bei zwei oder mehr

Mannschaften die Zahl der erzielten Tore gleich, findet ein Neunmeterschießen zwischen den

betroffenen Mannschaften statt. In welcher Reihenfolge die Mannschaften zum

Neunmeterschießen antreten, wird durch das Los bestimmt. Endet ab dem Viertelfinale ein

Spiel unentschieden, erfolgt sofort ein Neunmeterschießen.

6. Besondere Regelbestimmungen (ansonsten gelten die Regeln des DFB und des BFV)

● Abseits

Die Abseitsregel ist aufgehoben.

● Rückpass

Die Rückpassregel ist beim Company-Cup aufgehoben.

● Strafstoß

Die Ausführung des Strafstoßes erfolgt vom 9-m-Strafstoßpunkt aus.

● Abstoß

Der Abstoß wird innerhalb des Strafraumes an einem beliebigen Punkt ausgeführt.

Der Ball muss den Strafraum verlassen haben, bevor er von einem Mitspieler oder

Gegenspieler gespielt werden kann.

● Eckstoß

Es gelten die Bestimmungen des normalen Spielfeldes mit der Ausnahme, dass der

Abstand zum Eckstoßschützen mindestens fünf Meter betragen muss. Aus einem

Eckstoß kann ein Tor direkt erzielt werden.

● Einwurf

Verlässt der Ball das Spielfeld über eine der beiden Seitenauslinien, erfolgt die



Wiederaufnahme des Spiels durch einen Einwurf analog den Regeln für das Großfeld.

Aus einem Einwurf kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.

● Freistoß

Freistöße werden indirekt ausgeführt. Dabei muss der Abstand der gegnerischen

Spieler mindestens fünf Meter betragen.

● Neunmeterschießen

Das Neunmeterschießen zur Spielentscheidung wird analog der Bestimmungen des

Elfmeterschießens durchgeführt, mit der Ausnahme, dass alle einsatzberechtigten

Spieler, auch wenn sie beim Schlusspfiff nicht auf dem Spielfeld waren, mitwirken

können. Eine Mannschaft muss die Mindestzahl von fünf Spielern zur Verfügung

haben, um am Neunmeterschießen zur Spielentscheidung teilnehmen zu können. Ist

nach Beendigung des ersten Durchganges noch keine Entscheidung gefallen, setzen

die gleichen fünf Spieler das Neunmeterschießen bis zur Entscheidung fort. Von den

beteiligten Spielern darf jeweils ein Spieler ersetzt werden, wenn er sich beim

Neunmeterschießen verletzt hat.

● Anstoß

Kunstrasenplatz:

Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft spielt von der

Turnierleitung/TSV-Gebäude ausgehend von „unten nach oben“ und hat Anstoß.

Naturrasenplatz:

Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft spielt von der

Turnierleitung/TSV-Gebäude ausgehend von „unten nach oben“ bzw. von „links nach

rechts“ und hat Anstoß.

7. Schraubstollenverbot

Das Spielen mit Schraubstollenschuhen ist grundsätzlich untersagt.

8. Startgeld

Das Startgeld beträgt je Mannschaft 50,- € und ist vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung zu

bezahlen.

9. Turnierleitung

Die Turnierleitung ist Ansprechpartner für alle Fragen zum Turnierverlauf. Entscheidungen der

Turnierleitung sind bindend. Die Entscheidung auf dem Spielfeld haben ausschließlich die

Schiedsrichter.

10. Haftung

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für Wertsachen,

Garderobe und sonstige entstandene Schäden.

Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg!


