Alpinetrophy 2022 - Turnierregeln
Stichtag
Spieldauer
Spieleranzahl
Wechsel
Torgröße
Abseits
Rückpassregel

U 17
01.01.2005

U 15
01.01.2007

U 13
01.01.2009

U 11
01.01.20011

U 10
01.01.20012

und jünger

und jünger

und jünger

und jünger

und jünger

25 Minuten
6+1
8+1
unlimitiert, bei Spielunterbrechung, Rücktausch
möglich
5mx2m
nein
nein
aus der Hand möglich;

10 + 1
5 Wechsel, bei
Spielunterbrechung
7,32 m x 2,44 m
ja
ja

beim Auschuss, Abstoß oder Auswurf des
Torhüters muss der Ball in der eigenen
Hälfte aufkommen

Abstoß
blaue Karte:

blaue Karte:

Ausschluss für 5 Minuten

Ausschluss für 5 Minuten (sofortiger
Ersatzspieler)

blau - rote Karte:
Strafen

Feldverweis für den Rest des Spiels

rote Karte:
Feldverweis für dieses und Sperre für das nächste Spiel

1. Die Spiele finden nach den Regeln der FIFA und des Vorarlberger Fußballverbandes statt.
2. Die Spiele werden von offiziellen Schiedsrichtern geleitet.
3. Das Alter der Spieler wird vor Turnierbeginn überprüft. Die Spieler müssen in Besitz eines gültigen
Spielerpasses sein.
4. Jeder Verein ist verpflichtet eine zweite Garnitur Dressen in einer anderen Farbe mitzubringen. Falls
vor Spielbeginn die Vereinsfarben zu geringe Unterschiede aufweisen, muss das Team, das zuerst
genannt ist, die Trikots wechseln.
5. Fußballschuhe mit Stollen sind nur in den Kategorien U 17 und U 15 erlaubt.
6. Sollte eine Mannschaft ohne entschuldbaren Grund zu spät zum Spiel kommen, beträgt die Strafe
automatisch 3:0 für den Gegner.
7. Falls Mannschaften innerhalb einer Gruppe punktegleich sind, gilt folgendes: 1. Torverhältnis, 2.
Anzahl der erzielten Tore, 3. Ergebnis im direkten Spiel, 4. Losentscheidung
8. Bei allen Platzierungsspielen kommt es bei einem Unentschieden zum Penaltyschießen, alle Spieler die
am Spielbericht vermerkt sind dürfen schießen! Das Penaltyschießen findet sofort im Anschluss auf dem
Nebenplatz statt.
9. Kommt es im Finale zu einem Unentschieden erfolgt ein Penaltyschießen.
10. Falls etwas nicht durch die Turnierregeln gedeckt ist, entscheidet das Turniergericht.
11. Ein Spieler ist während des gesamten Turniers in nur einer Mannschaft eines Vereins spielberechtigt.
12. Proteste werden nur schriftlich und in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen.
13. Die offizielle Turniersprache ist deutsch. Bei evtl. falschen Interpretationen in den Übersetzungen
des Turnierreglements gilt die deutschsprachige Version.
14. Der Turnierveranstalter und der Euro-Sportring übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und
Verlust des Eigentums der Teilnehmer oder für Personenschäden.

Alpinetrophy 2022 - Tournament rules
Reference date
Matchtime
Players
Changes
Goal size
Offside
Pass to the
keeper

U 17

U 15

U 13

U 11

U 10

on or after

on or after

on or after

on or after

on or after

01.01.2005

01.01.2007

01.01.20011

01.01.20012

10 + 1
5 players,
just at a brake of game
7,32 m x 2,44 m
yes

01.01.2009
25 Minutes
8+1

6+1

unlimited,
just at a brake of game, re-change is possible
5mx2m
no

keeper cannot pick up the ball

keeper can pick up the ball
also from the hand possible
If fhe keeper kicks or throws the ball, the
ball has to touch the ground in the keepers
own half

Goal kick

blue card:

blue card:

Exclusion for 5 mins

Exclusion for 5 mins
(a substitute can join the game)

blue - red card:
Penalties

Exclusion for this game

red card:
Exclusion for this game and suspension for the next game

1. The matches take place according to the rules of the FIFA and the Vorarlberger Fußballverband.
2. The matches are umpired by official referees.
3. The age of the players is being verified before the start of the tournament. The players must be in
possession of a valid photo document for identification.
4.Each association is obliged to bring along a second set leotards of another colour. If the club colours
differ too little before the beginning of the match, the team, which is mentioned first, must change the
leotards.
5. Football boots with cleats are explicitly permitted only in the categories U-17 and U-15.
6. If a team should arrive too late to the match (without excusable reason), the punishment amounts
automatically 3:0 for the opponent.
7. If teams within a group are tied, the following applies: 1. goal ratio, 2. gained goal scores, 3. direct
match results, 4. Lot decision
8. If a playoff match ends in a tie, a penalty shootout takes place, all players noted in the match report
may shoot! The penalty shootout will start immediately after the match beside the main field.
9. If a final match ends in a tie, a penalty shootout takes place.
10. If somewhat is not covered by the tournament rules, the tournament arbitration decides.
11. A player is entitled to play in only one team during the entire tournament.
12. Only written protests in German or English language are being accepted.
13. The official tournament language is German. In case of possible wrong interpretations in the
translations of the tournament regulation, the version in German language applies.
14. The tournament organiser and the “Eurosportring” do not assume liability for damage and loss of the
property of the participants or for personal injuries.

