
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Informationen 
 
 
Das Kleinfeld-Fußballturnier des Schützenvereins der Landgemeinde Rheda e.V. findet traditionell an 
Fronleichnam auf dem Vereinsgelände des FSC Rheda e.V. (Reinkenweg 13A) statt. In diesem Jahr fällt der 
Termin auf Donnerstag, den 15.06.2017. 
 
 

Die wichtigsten organisatorischen Eckdaten für den Turniertag: 
 

 Einlass in die Umkleiden und auf den Sportplatz ist um 13.00 Uhr. Gegen 13.40 Uhr findet eine kurze 
Vorbesprechung mit allen Mannschaftskapitänen bei der Turnierleitung statt. Das Turnier beginnt 
daraufhin um 14.00 Uhr und endet nach dem Finale um ca. 17.00 Uhr mit der Siegerehrung. 
 

 Gespielt wird mit 4 Feldspielern und 1 Torwart. Es darf fliegend gewechselt werden. 
(Für das detaillierte Regelwerk wird auf die Rückseite verwiesen.) 
 

 Spielzeit pro Spiel: ca. 10-12 Minuten (je nach Mannschaftsanzahl), keine Nachspielzeit 
 

 Jede Mannschaft hat einen Schiedsrichter zu stellen. 
 
 

Teilnahmeberechtigt ist 
 

1. jede weibliche oder männliche Schützengruppe des Schützenvereins der Landgemeinde Rheda e.V. 
unter dem eigenen Gruppennamen, die ausschließlich aus ihren eigenen Gruppenmitgliedern eine 
Mannschaft stellt, oder 

 
2. ein Zusammenschluss mehrerer (einzelner) Schützinnen, Schützen oder Teilen von Schützengruppen 

des Schützenvereins der Landgemeinde Rheda e.V. unter einem anderen als dem bzw. den 
Gruppennamen, sofern 

 

a) die unter 1. genannte Voraussetzung nicht erfüllt wird, 
 

b) nur aufgrund der Fusion die notwendige Mindestanzahl an Spielern erreicht wird, 
 

c) die eigene(n) Schützengruppe(n) oder Teile hiervon nicht ebenfalls als Mannschaft gemäß 
Ziffer 1 oder 2 am Turnier teilnimmt bzw. teilnehmen und 

 

d) die Möglichkeit der Teilnahme im Vorfeld mit der Turnierleitung abgesprochen wurde. 
 
 

Spätestens am Turniertag ist pro Mannschaft eine Startgebühr in Höhe von 10,00 € zu entrichten. 
 
 

ACHTUNG Es können maximal 12 Mannschaften am Turnier teilnehmen; die Vergabe der Startplätze 
 erfolgt chronologisch nach dem Eingang der Anmeldungen. Anmeldungen für das Turnier 
 werden bis zum Sonntag, den 21.05.2017 entgegengenommen. 
 
 

Die öffentliche Auslosung der Turniergruppen findet am 25.05.2017 (Christi Himmelfahrt) gegen 13.00 Uhr 
im Rahmen des Vatertags-Frühschoppens auf Pohlmanns Hof statt. 
 
 

Alle weiteren Informationen zum Bauernschützen-Cup 2017 sind unter www.bauernschuetzen.de abrufbar. 
 
 

Wie gewohnt wird während des Turniers für das leibliche Wohl gesorgt sein, um es allen Besuchern und 
Teilnehmern an diesem Nachmittag an nichts mangeln zu lassen. Für das gute Wetter sind allerdings die 
Gäste verantwortlich! ;-) 

http://www.bauernschuetzen.de/


 
 
 
 
 
 
 

 

Regelwerk 
 
 
 

Spieleranzahl: 4 Feldspieler, 1 Torwart 

Auswechselungen: Fliegend und beliebig oft; nur hinter dem eigenen Tor (Tor-Aus) 

Abseits: Keine Abseitsregel 

Rückpass: Rückpassregel findet Anwendung, d.h. der Torhüter darf einen vom 
Mitspieler mit dem Fuß zurückgespielten Ball nicht mit der Hand 
aufnehmen 

Abstöße, Freistöße, Einwürfe: Aus diesen Spielsituationen können generell keine direkten Treffer 
entstehen; Freistöße werden grundsätzlich indirekt ausgeführt 

Spielzeit: Richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften und 
wird auf dem Spielplan bekanntgegeben; grundsätzlich wird ohne 
Nachspielzeit gespielt; bei längeren Unterbrechungen wird die Zeit von 
der Turnierleitung gestoppt; das Spielende wird von der Turnierleitung 
mit einem lauten Signal bekannt gegeben 

Ball im Seitenaus: Einwurf, kein Einrollen 

Schiedsrichter: Jede teilnehmende Mannschaft stellt einen Schiedsrichter, der andere 
Turnierspiele leitet; die genaue Ansetzung der Schiedsrichter ist dem 
Turnierplan zu entnehmen 

Punktevergabe Die siegreiche Mannschaft erhält drei Punkte, die unterliegende keinen 
Punkt; 
bei einem Unentschieden erhalten beide Mannschaften einen Punkt 

 
 
Die Platzierung in der jeweiligen Turniergruppe ergibt sich nach folgenden Kriterien: 
 

1. Anzahl Punkte 
2. Tordifferenz 
3. Anzahl geschossener Tore 
4. Direkter Vergleich 
5. Los / Münzwurf 

 
 
Nach der Gruppenphase folgen die KO-Spiele. 
 
Steht es in einem der KO-Spiele nach der regulären Spielzeit Unentschieden, findet eine Verlängerung nicht 
statt. Zur Ermittlung des Siegers wird direkt ein Elfmeterschießen ausgetragen. 
 
Eine Ausnahme bildet das Finale des Bauernschützen-Cups: Hier findet bei einem Unentschieden nach 
regulärer Spielzeit eine Verlängerung von einmalig 5 Minuten Dauer statt. Steht es danach weiterhin remis, 
folgt das Elfmeterschießen. 
 
Ist im Elfmeterschießen der Spielstand nach drei Schützen pro Mannschaft auch weiterhin ausgeglichen, 
treten einzelne Schützen gegeneinander an, bis der Sieger feststeht. 


