Reglement FC Uznach für Bank Linth-Städtlicup 2018
Die Einteilungen und Bestimmungen der Kategorien sind auf dem Anmeldeformular ersichtlich. Die Gruppeneinteilung,
Spielplan und Finalmodus sind genau zu beachten. Weitere Informationen erfolgen am Spieltag durch die Jury. Proteste
gegen Einteilungen sind nicht möglich. Jede Kategorie ermittelt einen eigenen Sieger. Das Reglement ist für alle verbindlich.
Muss das Turnier zufolge schlechter Witterung oder höherer Gewalt abgebrochen werden, so verfällt der geleistete
Turniereinsatz. Verzichten sie vor/während und zwischen den Spielen auf Alkohol!!!
Der Spielplan wird ca. eine Woche vor dem Turnier auf der Homepage des FC Uznach ersichtlich sein, unter:
www.fcu.ch
Pro Mannschaft können max. 8 SpielerInnen angemeldet werden. Im Spiel können jeweils 6 SpielerInnen (inkl. Torhüter)
Spielerzahl:
eingesetzt werden. Auswechslungen während des Spiels sind möglich, jedoch dürfen nur die 8 gemeldeten SpielerInnen
eingesetzt werden. Das Mitwirken in verschiedenen Kategorien ist gestattet. Spielernachmeldungen sind vor dem
entsprechenden Turnierspiel der Jury zu melden.
Als Fussballer gilt, wer beim SFV, Satus oder Firmensport gemeldet ist.
Fussballer:
Senioren mit Jahrgang 1983 und älter zählen nicht als Fussballer. Kat S + G
Junioren mit Jahrgang 2004 und jünger zählen nicht als Fussballer. Kat S + G
Gewerbeturnier: Sämtliche Spieler müssen bei der Firma angestellt sein. Firmenfusionen von max. 2 Firmen sind erlaubt und müssen
auf der Anmeldung vermerkt werden.
Am Städtliturnier (Kat.S) dürfen nur SpielerInnen mit Wohnsitz in Uznach, resp. bei Tätigkeit in Firmen mit Domizil in Uznach
Städtliturnier:
und Umgebung oder Aktivmitglieder von Uzner-Vereinen teilnehmen. Pro Mannschaft darf gleichzeitig nur 1 Fussballer
eingesetzt werden.
Die Mannschaften haben in einheitlichem Tenue anzutreten. Es darf nur mit Nockenschuhen (mit mindestens 7 nicht
Tenue:
demontierbaren Nocken) gespielt werden. Das Tragen von Schienbeinschonern ist obligatorisch. Proteste wegen Tragens
von Stollenschuhen führen automatisch zu einer Forfait-Niederlage (das Nicht-Tragen von Schienbeinschonern und
Nockenschuhen wird geahndet).
Spielregeln:
Gespielt wird nach den Regeln des SFV, wobei folgende Abweichungen gelten:
• kein Offside
• kein Torabstoss
• Tore, die durch Spielerinnen erzielt werden, zählen doppelt
• Distanz bei Freistössen mindestens 5 Meter
• die Torhüterregel (Rückgabe) wird nicht angewendet
• Die Spielfelder sind nummeriert; die erstgenannte Mannschaft hat Anstoss und spielt Richtung Benken
• Schiedsrichterentscheide sind endgültig und können nicht angefochten werden
Wertung:
Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die Klassierung erfolgt nach Punkten (3-1-0). Bei Punktegleichheit entscheidet die Tordifferenz, die höhere Zahl der erzielten Treffer und bei vollständiger Gleichheit das Penalty-Schiessen.
Werden Spiele im Penalty-Schiessen entschieden, so müssen 5 verschiedene Spieler eingesetzt werden. Beim PenaltySchiessen der Plausch-Kategorie müssen in der 1. Runde von 5 Penaltys mindestens 2 verschiedene Spielerinnen der
gleichen Mannschaft eingesetzt werden. Bei Gleichstand erfolgt die Durchführung alternierend mit den gleichen
SpielerInnen im Ko-System. Sind nicht genügend SpielerInnen anwesend, wird dies als Fehlschuss bewertet.
StrafbestimGelbe Karte: Bei Vergehen die mit einer Verwarnung geahndet werden (gelbe Karte) erfolgt eine Matchstrafe
mungen:
(Ausschluss bis Ende des Spiels). Der Spieler darf in diesem Spiel nicht ersetzt, aber in den folgenden
Spielen wieder eingesetzt werden.
Rote Karte: Bei grober Unsportlichkeit kann der strafbare Spieler vom Schiedsrichter während des Spiels wie auch bei
einem evtl. Penalty-Schiessen des Feldes verwiesen werden (rote Karte). Ein solcher Spieler bleibt in allen
Kategorien für das ganze Turnier wie auch für ein evtl. Penalty-Schiessen ausgeschlossen. Er kann
allerdings in den folgenden Spielen ersetzt werden.
Werden von der Jury im Laufe des Turniers Unsportlichkeiten festgestellt, die vom Schiedsrichter nicht geahndet wurden,
so kann sie nachträglich Sanktionen treffen. Strafbare Handlungen vor oder nach dem Spiel werden wie strafbare
Handlungen während dem Spiel geahndet. Bei Ausschreitungen wird die verantwortliche Mannschaft disqualifiziert.
Forfait:
Forfait-Niederlagen von 3:0 können ausgesprochen werden bei:
• zu spätem oder nicht Antreten einer Mannschaft (auch beim Penalty-Schiessen).
• Verstoss gegen das Turnierreglement (ein Protest der gegnerischen Mannschaft ist in einem solchen Falle nicht unbedingt erforderlich).
• Sofern beide Mannschaften nicht anwesend sind oder zu spät antreten, wird dieses Spiel mit 0-Punkten gewertet (gilt
auch beim Penalty-Schiessen).
Proteste sind der Jury unmittelbar nach dem betreffenden Spiel einzureichen. Ein solcher Protest hat schriftlich zu erfolgen.
Proteste:
Gleichzeitig ist eine Gebühr von Fr. 50.-- zu hinterlegen, die bei Gutheissung des Protestes zurück erstattet wird. Der
Protest wird durch die Jury behandelt. Der Schiedsspruch der Jury ist endgültig und kann nicht angefochten werden. Auf
mündliche Proteste wird nicht eingegangen.
Die Versicherung gegen Unfall, Diebstahl sowie Haftpflichtschäden ist Sache der Teilnehmer. Das Parkieren der FahrVersicherung:
zeuge, etc. im Bereich des Sportplatzareals basiert auf eigenes Risiko. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftpflicht für evtl.
Personen- und Sachschäden ab.
Verschiebung: Ab diesem Jahr besteht kein Verschiebungsdatum mehr. Bei schlechter Witterung wird das Turnier im Penaltyschiessen
ausgetragen. Allfällige Informationen finden Sie unter www.fcu.ch

Allgemeines:

Schlussbestimmungen:

Jeder Captain hat sich 10 Minuten vor dem ersten Spiel seiner Mannschaft bei der Jury zu melden. Sofort nach Spielschluss
ist der Jury das Resultat zu melden.

Uznach, 30.04.2018

