FC WÜLFLINGEN
Reglement Dorfturnier, Freitag 8.7.2022
Dorfturnier
Das diesjährige Dorfturnier wird nach demselben Modus wie in den letzten 10 Jahren
ausgetragen. Das Turnier steht allen Dorfvereinen (auch mit mehreren Mannschaften, Firmen,
Geschäften oder sonstigen Betrieben offen.
Für die Disziplin Jassen (Schieber mit Partner) dürfen zusätzlich „Profis“ engagiert werden. In
beiden Disziplinen (Fussball und Jassen) werden im Maximum je 4 Punkte vergeben.
Rangverkündigung und Preisverteilung findet im Anschluss an das Turnier in der FCWü-Beiz
statt.
Für die Teilnahme an diesem Anlass wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 100.-- pro angemeldete
Mannschaft erhoben. Dieser ist gleichzeitig mit der Anmeldung auf unser Postkonto zu
überweisen. Es werden nur Mannschaften berücksichtigt, die den Betrag einbezahlt haben
Preisberechtigt ist jede teilnehmende Mannschaft.

1.1 Reglement
1.1.1.Fussballspiel:
Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern (1 Torhüter und fünf Feldspieler). Es kann
beliebig ausgewechselt werden. Pro Spiel werden vier Punkte vergeben (Sieg: 4 Punkte,
Unentschieden je 2 Punkte). Die Spiele dauern 15 Minuten (ohne Seitenwechsel) und
werden nach den Regeln des Schweizerischen Fussballverbandes mit folgenden
Anpassungen ausgetragen:

•Aufhebung der Offsideregelung
•Torhüterrückgaben sind erlaubt und werden nicht geahndet.
•Stollenschuhe (Fussballschuhe mit auswechselbaren Metallstollen) sind nicht erlaubt
•Schienbeinschoner werden dringend empfohlen
•Die Spiele werden von Vereinsinternen Schiedsrichter gepfiffen
•An- und Abpfiff der Spiele erfolgt von der Spielleitung
Die erstgenannte Mannschaft spielt von der FC Wü-Beiz in Richtung „Restaurant Sporrer“.

1.1.2.Penaltyschiessen:
Für das Penaltyschiessen müssen vier verschiedene Spieler pro Mannschaft vom
Penaltypunkt aus versuchen ein Tor gegen den gegnerischen Torhüter zu erzielen. Pro
erzieltes Tor wird der Mannschaft ein Punkt gutgeschrieben (Maximale Punktzahl pro
Mannschaft 4 Punkte).

1.1.3.Jassen:
Pro Mannschaft treten je vier Spieler zum Partnerschieber an. Gespielt wird jeweils zwei
gegen zwei.
Gezählt wird alles nur einfach wobei auch ein „Obenäbe“ und „Unäuä“ angesagt werden
kann. Es kann nicht gewiesen werden (auch die „Stöcke“ nicht)
Jeder Spieler gibt das Spiel je zweimal (total acht Spiele), danach wird abgerechnet. Die
beiden Partner mit dem höheren Punktestand erhalten zugunsten ihrer Mannschaft zwei
Punkte gutgeschrieben.

1.1.4.Verschiedenes
Die Turnierleitung kann kurzfristig Reglementsänderungen (z. B. witterungsbedingte)
vorsehen.
Ueber allfällige Änderungen im Spielbetrieb entscheidet die Turnierleitung und diese ist
dann endgültig.
Proteste können der Turnierleitung vorgelegt werden. Diese entscheidet ebenfalls
endgültig über allfällige Richtigkeit oder Ablehnung. Für diesen Aufwand muss er
Turnierleitung eine Bearbeitungsgebühr entrichtet werden (Wurst oder Bier)…!

Das Turnierreglement wurde abgestimmt mit der Aktion "Sicherheit bei Grümpelturnieren" der
SUVA. Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend ein seriöses Aufwärmen vor dem Spiel und die
Verwendung von Noppen- oder Nockenschuhen, Schienbeinschoner.
Fairness und der Plausch soll im Vordergrund stehen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir wünschen allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein schönes Dorfturnier 2022

Plausch und Fairness sollte bei allen Teilnehmer/innen im Vordergrund stehen

