REGEL-ÜBERSICHT IM BEZIRK ALB
für F-Junioren Spieljahr 2014/2015

•Eine Mannschaft besteht 5 Spielern (1 Torspieler + 4 Feldspieler)
•Der Stichtag bei den F-Junioren ist der 01.01.2006
•Ballgröße 5, 290g , Spielfeldgröße 35m x 25 m
•Auf Torsicherung ist zu achten und zu kontrollieren
•Abstoß: Der Torspieler darf den Ball beliebig ins Spiel bringen. Sollte der Ball
die
gegnerische Strafraumlinie überqueren, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt,
wird das Spiel mit indirektem Freistoß von der Starfraumlinie für die gegnerische
Mannschaft fortgesetzt
•Der Strafstoßpunkt ist 9m von der Torlinie entfernt (Strafraumlinie)
•Die Abseitsregel ist aufgehoben
•Die Zuspielregel zum Torspieler entfällt
•Der Abstand zur Spielfortsetzung beträgt 3m
•Falscher Einwurf wird nicht geahndet (aufklärend einwirken)
•Alle Freistöße sind „indirekt“ auszuführen
•Es darf beliebig oft ein- und ausgewechselt werden in Höhe der Coachingzone
•Die Zeitstrafe bei den F-Junioren beträgt 2 Minuten (im Ausnahmefall), da es keine
Karten gibt.
•Das Tragen von Schienbeinschonern wird empfohlen
•Die Gesamtspielzeit von 80 Minuten am Tag darf nicht überschritten werden
•Vor und Nach dem Spiel sollen sich die Mannschaften „abklatschen“
•Im Bezirk Alb wird nach der Regel „Fairplay für Kinder“ gespielt.
Alle Zuschauer befinden sich in der Fanzone, wobei das Großfeld nicht betreten werden
darf. Dies gilt insbesondere auch für Familienmitglieder der Spielerinnen und Spieler.
•Die Trainer geben nur die nötigsten Anweisungen und halten sich zurück.
Sie unterstützen die Spielerinnen und Spieler unter Berücksichtigung ihrer
Vorbildfunktion aus einer gemeinsamen Coaching-Zone.

•

Die Einteilung erfolgt in „alter Jahrgang“ (2006er) , junger Jahrgang (2007er)
oder gemischter Jahrgang (06er/07er)

•

Die Mannschaftsbögen sind vom Veranstalter vorzubereiten mit abgestempeltem
Quittungszettel – vor Spielbeginn müssen die ausgefüllten Mannschaftsbögen dem
Veranstalter ausgefüllt übergeben werden (Versicherungsschutz).

•

Startgeld ist wie folgt: Pro Verein und Jahrgang wird ein Startgeld von 10 € erhoben
z.Bsp: FC Sonne kommt mit 2 Mannschaften Jahrgang 2006 > 10 € Startgeld.
TSV Jupiter kommt mit einer Mannschaft Jahrgang 2006 > 10 € Startgeld.
SG Pluto kommt mit 3 Mannschaften Jahrgang 2006 > 10 € Startgeld.
Diese Vorgaben gelten auch für andere Jahrgangsstufen (2007 er / gemischt)

•

Der Veranstalter sendet die Mannschaftsbögen und Ergebnissliste
an den Spieletag Staffelleiter innerhalb fünf Tagen.

