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Hinweise und Reglement 2019 
Kantonales Credit Suisse Cup Finalturnier (BS/BL) 

 
 Wir erwarten vor, während und nach den Spielen eine sportliche Einstellung aller TeilnehmerInnen. 

SchülerInnen, die sich (auch ausserhalb des Spielfeldes) nicht gut aufführen, können von der Turnierlei-
tung von der weiteren Mitwirkung ausgeschlossen werden. 

 Während des ganzen Anlasses gilt ein absolutes Suchtmittelverbot (Alkohol, Nikotin und Drogen). 
 Bei unsportlichem Verhalten werden die SpielerInnen für fünf Minuten oder für die Dauer des Spieles 

vom Platz gestellt. Ein Spieldauerausschluss hat zur Folge, dass diese/r SpielerIn an keinem nachfol-
genden Spiel mehr eingesetzt werden darf. 

 Die Mannschaften dürfen nur aus einer Klasse, einer (und nur eine) Parallelklasse oder einer Turnklasse 
zusammengestellt werden. 

 Sportklassen sind nicht spielberechtigt. 
 Es dürfen nur angemeldete SpielerInnen (Mannschaftsliste) aufgestellt werden. 
 Ein/e SpielerIn ist nur in einer Mannschaft spielberechtigt. 
 Gespielt wird in Siebnerteams (1 TorhüterIn und 6 FeldspielerInnen). 
 Eine Mannschaft besteht aus zehn SpielerInnen (Mannschaftsliste). Es werden pro Team höchstens 

zehn Medaillen abgegeben. 
 Die/der MannschaftsbegleiterIn (zwingend: LehrerIn) muss der Turnierleitung vor dem ersten Gruppen-

spiel die Mannschaftsliste und 20 Franken (bitte abgezählt...) abgeben. 
 Die Mannschaftsliste enthält: 

 Name und Unterschrift der Lehrperson, die die richtigen Angaben bestätigt 
 Name, Vorname und Klassenzugehörigkeit der SpielerInnen (bitte in Blockschrift) 
 Vereinszugehörigkeit (bei SpielerInnen, die in einem Fussballclub angemeldet sind) 

 Es darf nur in Nockenschuhen oder Turnschuhen gespielt werden (SpielerInnen mit falschen Schuhen 
sind nicht spielberechtigt). 

 Achtung: Es könnte auch auf Kunstrasen gespielt werden. 
 Alle Kategorien spielen auf verkürztem Feld mit kleinen Toren und ohne Abseits. 
 Während jeder Begegnung dürfen die auf der Mannschaftsliste aufgeführten SpielerInnen bei Spielunter-

brüchen beliebig ein- und ausgewechselt werden. 
 Die/der TorhüterIn darf den Ball nur innerhalb des Strafraumes (nodyrlig...) mit den Händen berühren. 
 Beim Abstoss und beim TorhüterInnenabspiel (Auskick und Auswurf) muss der Ball in der eigenen Spiel-

hälfte den Boden oder eine/n SpielerIn berühren. Abstoss, Auskick und Auswurf über die Mittellinie wer-
den mit Freistoss indirekt von der Mittellinie aus gegeben. 

 Jede Mannschaft spielt in einem einheitlichen Dress. 
 Jede Mannschaft bringt einen eigenen Ball (ist nicht der Matchball) mit. 
 Die/der SchiedsrichterIn (von KlassenlehrerIn aufgeboten) bringt eine 

SchiedsrichterInnenpfeife, etwas zum Schreiben und eine (Stopp-)Uhr mit. 
 SchiedsrichterInnen unterstützen die ResultatmeldeläuferInnen in deren Funktion: die Resultate werden 

unverzüglich auf den Meldezettel aufgeschrieben und der/dem LäuferIn zum Überbringen an die Turnier-
leitung abgegeben. 

 Die Turnierleitung stellt keine SchiedsrichterInnen. Es ist also Sache der Teams in einer Gruppe, wer 
welches Spiel leitet. 

 Auch für die Finalspiele muss die Spielleitung selber organisiert werden. 
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 Für die Rangordnung innerhalb einer Gruppe entscheidet: 
 die höhere Punktzahl (Quotient bei Zweitplatzierten) 
 die bessere Tordifferenz 
 die höhere Anzahl der erzielten Tore 
 das Resultat der direkten Begegnung 
 Penalty Schiessen (drei Penaltys) 
 
 

 Die Mannschaftspaarungen der 2. Runde werden durch die Turnierleitung bekannt gegeben! 
 Penalty Schiessen 

 Drei SpielerInnen pro Team schiessen je einen Penalty. 
 Wenn beide Mannschaften nach je drei Torschüssen die gleiche Anzahl Tore oder kein Tor er-
zielt haben, ist die Ausführung der Torschüsse in der gleichen Reihenfolge (immer ein/e SpielerIn) 
fortzusetzen, bis ein Team mehr Tore erzielt hat. 
 Jeder Torschuss ist von einer/einem anderen SpielerIn auszuführen, und erst wenn alle Spiele-
rInnen (inkl. TorhüterIn) einen Penalty geschossen haben, darf ein/e SpielerIn einen zweiten Tor-
schuss ausführen. 

 Wir bitten die Lehrerinnen und Lehrer, die Weisungen und den Spielplan genau zu studieren und die 
Mannschaften über Weisungen und Zeitplan zu informieren. 

 Sollte eine Lehrerin oder ein Lehrer die Mannschaft nicht begleiten können (zB bei Krankheit oder so...), 
ist unbedingt ein/e LehrerIn als Ersatz aufzubieten, die/der mit der Klasse vertraut ist und mit ihr zurecht-
kommt! 

 Teams ohne LehrerInnen Begleitung (und zwar bis zum letzten Spiel) sind nicht spielberechtigt (respek-
tive werden aus dem Turnier ausgeschlossen). 
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