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Hinweise und Regeln für 
das große Jugendturnier 

                                                                            
 
Liebe Trainer der Jugendmannschaften, 
 
zuerst möchten wir uns noch einmal für Eure Anmeldung zu unserem großen 
Jugendturnier – dem Sparkassen-Cup 2019 – recht herzlich bedanken. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch einige Informationen geben, damit 
das Turnier (hoffentlich) ohne Probleme und Ärger ablaufen kann. Bitte 
lest dieses Schreiben sorgfältig durch und gebt es ggf. auch an die 
begleitenden Eltern weiter. 
 
Anreise: Adresse für Navigation: Am Sportzentrum 1 (ehem. Steingrubenweg 5)  

Wolframs-Eschenbach 
 
Parken: Bitte parkt auf die im beigefügten „Parkplan“ gekennzeichneten 

Flächen.  
Im Schul- und Feuerwehrhof gilt ein absolutes Parkverbot !   

 
  Achtung: Fahrzeuge, die dort widerrechtlich parken, werden 

 kostenpflichtig abgeschleppt. 
 
 Auch auf dem Steingrubenweg gilt ein einseitiges Parkverbot. Nur auf   

den gekennzeichneten Abstellflächen ist das Parken erlaubt. 
 
Kabinen: Welche Kabine für Euch und Euer Team reserviert ist, könnt ihr dem 

beigefügten „Kabinenplan“ entnehmen. Wo die jeweilige Kabine sich 
 befindet, ist dem beigefügten „Übersichtsplan“ zu entnehmen. 

 Bitte lasst keine Wertgegenstände in der Kabine, da wir keinerlei Haftung 
für Diebstahl oder Beschädigungen übernehmen können. 

 
Meldung: Von jeder Mannschaft muss sich ein(e) Verantwortliche(r) eine halbe 

Stunde vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung melden (Anmeldung, 
Abholung von ggf. geänderter Spielpläne, Einzahlung noch nicht 
überwiesener Startgelder, usw.)  

 
 



Startgeld: Wie bereits in den Einladungen beschrieben, ist ein Startgeld in Höhe 
von 30,-- € je Mannschaft (G-, F-, E- Junioren)  bzw. 35,-- € (D- und C- 
Junioren, sowie U15-Girls) zu leisten.  
Es wurde darum gebeten, die Startgelder im Vorfeld zu überweisen.  

 
Trikots: Falls 2 Mannschaften mit gleichen Trikotfarben auf einander treffen, 

muss die erstgenannte Mannschaft ein farbiges Leibchen tragen. 
Leibchen in verschiedenen Farben stellt der Veranstalter zur Verfügung 
(bei der Turnierleitung) 

 
Teams: Von der G- Jugend (U7) bis zur E- Jugend (U11) ist die Anzahl der 

Spieler je Mannschaft auf 10 begrenzt.  
 Bei der D- Jugend (U13) ist die Anzahl der Spieler auf 13 begrenzt. 
 Bei der C- Jugend (U15) ist die Anzahl der Spieler auf 15 begrenzt. 
 
Pässe: Spielberechtigt sind nur Kinder mit gültigem Pass des Bayr.-Fußball-

Verbandes.  
 Wir werden vorerst auf eine Passkontrolle verzichten, da wir auf den 

Fair-Play-Gedanken jedes einzelnen zählen. Sollte es aber 
Beschwerden geben, werden wir uns vorbehalten, auch mitten im 
Turnier eine Passkontrolle durchführen bzw. nach dem Pass eines 
einzelnen Spielers fragen. 

 Deshalb ist die Mitführung der Spielerpässe verpflichtend! 
 Der Veranstalter behält sich vor, Spieler ohne gültigen Pass (auch wenn 

der Pass nur vergessen wurde) vom weiteren Turnierverlauf 
auszuschließen.  

 
 E2 / F2: Das Turnier für die 2. Mannschaften soll vor allem den Kindern eine 

Möglichkeit geben, die im regulären Spielbetrieb nur Ersatz oder 
vielleicht gar keine Spielpraxis sammeln konnten. Deshalb gibt es auch 
keine Altersbeschränkung auf z.B. den jüngeren Jahrgang. 
Wir bitten alle Vereine ausdrücklich, hier keine reine E1 bzw. F1- 
Mannschaften an den Start zu schicken. Bitte beachtet den Fair-Play-
Gedanken. 

 
G2:  Wie in den Einladungen bereits darauf hingewiesen, setzen sich die 

Mannschaften aus dem überwiegend jüngeren Jahrgang 2013 (oder 
jünger) zusammen. 

 
Regelwerk: Gespielt wird in allen Altersklassen nach den aktuellen Regeln des 

Bayr.-Fußball-Verbandes. Schiedsrichter werden vom Veranstalter 
gestellt. 

 Bei den F- Junioren wird es auch einen Schiedsrichter geben, der sich 
aber an der Seitenauslinie aufhält und nur bei strittigen Situationen 
eingreift. Er übernimmt auch den An- und Abpfiff des Spieles. 

 
 Die Platzierungen in der Tabelle ergeben sich nach folgenden Regeln: 
  

1. Anzahl der Punkte 
2. Tordifferenz 
3. Anzahl der erzielten Tore 



4. Direkter Vergleich 
5. Los 

 
Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und spielt 
 

 auf dem A-Platz in Richtung Sportheim (E1- und E2-Jugend 
und U15-Girls) bzw. in Richtung Schulgebäude (D-Jugend) 

 auf dem B-Platz von der 100-Meter-Bahn in Richtung C-Platz 
(F1- und F2-Jugend) bzw. von der 100-Meter-Bahn aus 
gesehen von links nach rechts (G1- und G2-Jugend) 

 auf dem C-Platz in Richtung Tennisplätze (D- und C- Jugend) 
  
Siegerehrung: Direkt im Anschluss an das Turnier findet die Siegerehrung statt. 
   Jedes Kind erhält einen Pokal, das Team eine Siegerurkunde. 
   Bei den D- und C- Jugendlichen, sowie den U15- Mädchen gibt es 
   Sachpreise. 
 
Verpflegung: Für Speis und Trank wird – wie immer – ausreichend und 

gut gesorgt sein. Dafür steht die Verpflegungsstelle mit 
Bierzelt zur Verfügung. 

 Bitte beachtet, dass für warme Speisen an der Kasse ein 
Bon gelöst werden muss. An der Essensausgabe für 
warme Speisen gibt es keine Möglichkeit der Bezahlung 
(hygienische Gründe) 

 
Toiletten:  WC`s stehen im Sportheim zur Verfügung. Bitte sprecht mit Euren 

Teams (vor allem die D- und C- Jugend), dass Toiletten ordentlich und 
sauber zu hinterlassen sind. 
Leider hatten wir vor einigen Jahren große Probleme, da ein oder einige 
Hirnlose die Wände mit Fäkalien beschmierten.  
Wir werden bei solchen Beschädigungen sofort die Polizei verständigen 
und Anzeige erstatten. 

 
 
Torwandschießen:      Auch in diesem Jahr können die Kinder wieder auf „die 

total verrückte Torwand“ schießen. Für jede Altersklasse 
wird es wieder Preise zu gewinnen geben. 

 
Sonstiges:   
. 

 Das Aufstellen von Pavillons ist auf den Rasenspielflächen untersagt.  
 Das Betreten der Rasenspielflächen ist für Zuschauer ebenfalls untersagt. 

Für die Zuschauer stehen hinter den Banden genügend Flächen und Plätze 
zur Verfügung. 

 Bei Fragen steht Euch während des Turniers die Turnierleitung zur 
Verfügung. 

 

Wir  freuen  uns  auf Euer kommen  und wünschen  allen  Mannschaften ein 
faires  und verletzungsfreies Turnier. 


