
Auszug aus den 
 

Durchführungsbestimmungen für Turniere 
(WFV) 

 
und  

Ergänzende Turnierbestimmungen 
(Veranstalter) 

 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
… 
 
5. Zahl der Spieler 
 
Unter Berücksichtigung der Spielfeldgröße bestimmt der Veranstalter, aus wievielen Spielern eine 
Mannschaft höchstens bestehen kann und wieviele Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen 
(Maximalspielerzahl gemäß Jugendordnung)….  
 
D-Junioren:  9er Mannschaften, max. 13 Spieler 
E-Junioren:  7er Mannschaften, max. 10 Spieler 
F-Junioren:  5er Mannschaften, max. 10 Spieler 
Bambini: 3er Mannschaften ohne Torwart, max. 6 Spieler 
 
 
6. Teilnahmeberechtigung 
 
Spieler, auch Auswechselspieler, deren Spielerpass fehlt, deren Spielerpass kein Lichtbild oder keine 
Unterschrift enthält oder in deren Spielerpass das Lichtbild nicht mit dem Vereinsstempel versehen ist 
und die dem Schiedsrichter auch keinen anderen mit einem Lichtbild versehenen Ausweis vorlegen, 
sind nicht teilnahmeberechtigt und können nicht mitwirken. Die F-Junioren und Bambini spielen ohne 
Pässe. Anderslautende Bestimmungen sind unwirksam.  
Sämtliche Spieler sind auf dem Mannschaftsbogen aufzuführen. Der Mannschaftsbogen ist mit den 
Spielerpässen spätestens 30 Minuten vor Beginn des ersten Turnierspiels der Mannschaft vollständig 
ausgefüllt bei der Turnierleitung abzugeben. Ein späteres Nachtragen von Spielern auf dem 
Mannschaftsbogen ist zulässig (nachträgliche Passkontrolle).Eine Passkontrolle ist für alle auf dem 
Mannschaftsbogen aufgeführten Spieler vor ihrem ersten Einsatz anhand des Mannschaftsbogens 
durchzuführen; vor dem ersten Spiel der Mannschaft durch den Schiedsrichter, in allen übrigen Fällen 
durch die Turnieraufsicht.  
Nimmt ein Verein mit mehreren Mannschaften an einem Pokalturnier teil, so kann innerhalb dieses 
Turniers jeder Spieler nur in einer dieser Mannschaften eingesetzt werden. Spieler, die für 
Freundschaftsspiele freigegeben sind, können bei Turnieren, ausgenommen Hallenmeisterschaften, 
eingesetzt werden. 
 
… 
 
9. Spielwertung, Tabelle 
 
Weisen zwei oder mehrere Mannschaften an einem Platz der Tabelle, dem eine besondere 
Bedeutung zukommt, dieselbe Punktzahl und Tordifferenz auf, so ist diejenige Mannschaft besser 
platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der Tore gleich, so finden ein oder mehrere 
Strafstoßschießen statt. Kommen hierfür mehr als zwei Mannschaften in Frage, so entscheidet das 
Los, in welcher Reihenfolge die Mannschaften gegeneinander anzutreten haben. 



Wenn ein Verein ein Spiel abbricht oder einen Spielabbruch verschuldet, so wird ihm das betreffende 
Spiel mit 0:3 Toren als verloren und dem Gegner entsprechend als gewonnen gewertet. Das gleiche 
gilt bei schuldhaftem Nichtantreten zu einem oder mehreren Spielen. Ist beim Abbruch eines Spiels 
die Tordifferenz günstiger als 3:0, so erfolgt die Wertung entsprechend dem Stand beim Abbruch. 
  
10. Durchführungsbestimmungen für das Strafstoßschießen 
 
Das Strafstoßschießen wird grundsätzlich nach den FIFA-Fußballregeln durchgeführt, soweit 
nachstehenden keine anderweitigen Regelungen getroffen werden: 
a)   Für die Ausführung der Torschüsse bestimmt jede Mannschaft fünf Spieler, die das 
Strafstoßschießen bis zur Entscheidung durchführen. Hierfür können alle Spieler herangezogen 
werden, die auf der dem Mannschaftsbogen eingetragen sind; auch Spieler, deren Zeitstrafe bei 
Spielende noch nicht abgelaufen war. 
b)   Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf Torschüsse auszuführen.  
c)   Wenn beide Mannschaften nach der Ausführung von je fünf Torschüssen die gleiche Anzahl von 
Toren erzielt haben, werden die Torschüsse fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von 
Torschüssen ein Tor mehr erzielt hat als die andere. Bei der Reihenfolge der Mannschaften verbleibt 
es. Die Reihenfolge der fünf Spieler innerhalb der Mannschaft kann verändert werden. 
d)   Erst wenn diese Spieler jeder Mannschaft je einen Torschuss ausgeführt haben, darf einer dieser 
Spieler einen zweiten Torschuss ausführen. Kann eine Mannschaft keine fünf Spieler für das 
Strafstoßschießen stellen, so zählen die fehlenden Spieler in der Weise mit, dass sie den Spielern 
gleichgesetzt werden, die einen Torschuss ausführen, jedoch kein Tor erzielen. 
e)   Ein Auswechseln der von jeder Mannschaft für das Strafstoßschießen bestimmten Spieler ist nicht 
gestattet, mit der Ausnahme, dass den Torwart auch noch während des Strafstoßschießens jeder auf 
dem Mannschaftsbogen eingetragene Spieler ersetzen kann. 
 
… 
 
14. Ergänzende Turnierbestimmungen  
 
Der jeweilige Veranstalter des Turniers erlässt ergänzende Turnierbestimmungen, die dem Inhalt der 
vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen dürfen. 
 
… 
 

C. Besondere Bestimmungen für Pokalturniere (Feld) 
 
1. Spielfeld  
 
Turniere werden auf Normal-, Kompakt-, Klein- und Minispielfeldern ausgetragen. 
 
D-Junioren:  Kompaktfeld (70m x 55 m),  Tore 5m x 2m 
E-Junioren: Kleinfeld (55m x 35m),  Tore 5m x 2m 
F-Junioren: Minispielfeld ((35m x 25m),  Tore 5m x 2m 
Bambini: Minifeld (ca. 20m x 12m),  Minitore 
 
2. Spielzeit 
 
Die Spielzeit wird vom Veranstalter festgelegt. Bei Jugendturnieren darf keine Mannschaft an einem 
Turniertag die doppelte der in § 28 der Jugendordnung festgelegten Spielzeit überschreiten. Bei 
Spielzeiten ab 30 Minuten (2 x 15 Minuten) wird grundsätzlich mit Seitenwechsel gespielt. Die 
Spielzeit kann bei Pokalturnieren durch den Schiedsrichter oder durch einen von der Turnierleitung 
eingesetzten Zeitnehmer festgestellt werden. Der Schiedsrichter ist im letzteren Fall berechtigt, bei 
einer Spielunterbrechung durch ein entsprechendes Zeichen, die Uhr anzuhalten. Entscheidet der 
Schiedsrichter vor dem Zeichen des Zeitnehmers bei Halbzeit oder Spielende auf Strafstoß, so ist die 
Spielzeit zu verlängern, um die Ausführung des Strafstoßes noch zu ermöglichen. 
 
D-Junioren: 1 x 14 min, Verlängerung (nur im Finale) 1 x 5 min 
E-Junioren: 1 x 10 min, Verlängerung (nur im Finale) 1 x 5 min 
F-Junioren: 1 x 10 min, Verlängerung (nur im Finale) 1 x 5 min 
Bambini: 1 x 10 min 



3. Persönliche Strafen 
 
Als persönliche Strafen sind vorgesehen: 
a. Jugend: 
- Verwarnung (gelbe Karte),  
- Zeitstrafe (2 Minuten bei Spielzeiten bis 30 Minuten, darüber hinaus 5 Minuten), 
- Feldverweis auf Dauer (rote Karte). 
 
… 
 
4. Spielregeln 
 
Die Abseitsregel kann vom Veranstalter für Pokalturniere auf Kompakt- und Kleinspielfeldern 
aufgehoben werden. 
 
Bei den D-Junioren kommt die Abseitsregel zur Anwendung. 
 
 
 
Turnierablauf: 
 

 Die erstgenannte Mannschaft hat Anspiel. 

 Die erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung aus gesehen von links nach rechts 

 Die erstgenannte Mannschaft zieht ggf. die bereitgestellten Hemdchen über 
 
 
 
 


