U11 Andre Schürrle Champions Trophy
2019
Turnierbestimmungen
Gespielt wird nach den Satzungen und Ordnungen des Deutschen Fußballbundes (DFB).
Spielberechtigung:
Es sind Spieler des Jahrganges 2009 und jünger spielberechtigt.
Zahl der Spieler:
Es wird mit 7er Mannschaften gespielt (6 Spieler + 1 Torwart), davon müssen bei Spielbeginn
mindestens 5 Spieler einschließlich Torwart spielbereit sein.
Ein- und Auswechseln:
Es dürfen beliebig viele Spieler eingewechselt werden.
Wiederholtes Ein- und Auswechseln ist gestattet (sogenannter Rücktausch).
Abseitsregelung:
Es wird ohne Abseits gespielt.
Freistoßregel:
Direkte und indirekte Freistöße sind möglich.
Indirekte Freistöße gibt es,
1. a) wenn der Ball vom Torwart über die Mittellinie gespielt wurde (siehe Regel zum
Torwartspiel),
2. b) bei gefährlichem Spiel und
3. c) bei Sperren ohne Ball
Direkte Freistöße gibt es bei Fouls oder Handspielen.
Rückpassregel:
Wir spielen mit Rückpassregel.
Mindestabstand der Gegenspieler:
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim Freistoß, Anstoß, Eckstoß muss 5m betragen,
beim Einwurf 2m.
Spielzeit
Siehe Spielplan
Torwartspiel:
Wird der Ball vom Torwart über die Mittellinie gespielt oder geworfen, ohne dass ein anderer
Spieler den Ball berührt, gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle, wo der Ball die
Mittellinie überquert hat.
Dies gilt in ALLEN Spielsituation ausnahmslos!
Abstoß (siehe Freistoßregel):
Überquert der Ball nach einem Abstoß die Mittellinie, ohne dass ein weiterer Spieler den Ball
berührt hat, so gibt es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft an der Stelle,
wo der Ball die Mittellinie überquert hat. Der Abstoß darf auch aus der Hand als Abwurf
erfolgen.
An- und Abpfiff:
Die Turnierspiele werden durch die Turnierleitung zentral an- und abgepfiffen. Wir möchten
die Trainer bitten, verletzte Spieler außerhalb des Spielfeldes zu behandeln, so dass ohne
große Verzögerung weitergespielt werden kann. Sollte es zu einer schwerwiegenderen
Verletzungspause (> 2 Minuten, und wirklich nur in diesen Fällen!) kommen, darf der
Schiedsrichter nachspielen lassen. Ertönt also die Schlusssirene der Turnierleitung, wird

hier dann das Spiel mit Schiedsrichterball fortgeführt, bis der Schiedsrichter
eigenmächtig das Spiel beendet.
Spielwertungen:
Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden gibt es 1 Punkt. Sollten nach den
Gruppenspielen Mannschaften punktgleich stehen, entscheiden folgende Kriterien über die
Platzierung:
1.
1.
2.
3.
4.

Tordifferenz
Mehrzahl der erzielten Toren
Ergebnis der direkten Begegnungen
Wenn nur ein von zwei (oder mehre Teams weiterkommen können), entscheidet
ein 9 Meterschießen (drei Schützen)
5. Wenn beide oder mehrere Teams schon weiter sind, entscheidet das Los über die
Platzierung (Turnierleitung)
9m-Schießen:
Wenn es in den Platzierungsspielen zu einem Unentschieden kommen sollte, wird die
Entscheidung durch ein 9m-Schießen gesucht. Es treten jeweils drei Spieler aus jeder
Mannschaft gegeneinander an. Sollte es Remis stehen, geht es „1 vs 1“ weiter. Hierzu
dürfen nicht erneut dieselben Spieler antreten, die bereits die 3 ersten 9-Meter ausgeführt
haben.
Strafen:
– gelbe Karte
– Zeitstrafe 2 Minuten (erzielt das gegnerische Team ein Tor, darf der Spieler, der die
Zeitstrafe erhalten hatte, wieder auf das Spielfeld)
– rote Karten sind möglich!
Der Spieler, dem die rote Karte gezeigt wurde, verlässt umgehend das Spielfeld. Seine
Mannschaft beendet das Spiel mit einem Spieler weniger.
Teamstrafe:
– Verpasst ein Team ein Spiel, so wird dies mit 5:0-Toren für den Gegner gewertet
Das Betreten des Spielfeldes ist ausschließlich Betreuern und Trainern nach
Aufforderung durch den Schiedsrichter gestattet. Trainer, Betreuer und
Familienmitglieder haben ihrer Verantwortung als Vorbilder gerecht zu werden.
Innenbereich der Spielfelder:
Der Innenbereich der Spielfelder darf aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht betreten
werden. Das Coachen und Einwechseln ist nur an der Außenseite der Spielfelder
zulässig.
Wir wünschen uns spannende und vor allem faire Spiele.
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Tournament regulation
1. It will be played according to German Football Association (DFB) rules.
2. Team sheets have to be handed over to the Infopoint (easily legible) at the latest 30
minutes before your first match. Passes/passports have to be shown to the tournament
directors before the start of the tournament. Shirt numbers have to match the numbers on
the team sheet.
3. Age date: born in 2009 or younger.

4. Mode of play: see Schedule
5. Field of play/goals:
It will be played across half size of the pitch with Mini Soccer goals (5 x 2 m).
6. Playing time: see shedule.
7. All the matches will be started and finished centrally, with the use of a siren, by the
tournament organizers. We would ask all trainers to remove injured players from the
pitch for treatment, so that play may continue without significant delay.
Should there be a need for a longer injury related break (more than 2 minutes), the referee
may extend play beyond the sounding of the siren, accordingly, and at his discretion.

1. Teams: 6 outfield players + goalkeeper (+ substitutes)

1. Substitutions: Any number of players can be substituted from the touchline.
1. Kick off:
The team first mentioned on the schedule kicks off. First and final whistle are performed by
the Tournament Directors. The team first mentioned on the schedule occupies the half of the
pitch closer to the Tournament Directors’ tent, the second mentioned team the half further
away from the Tournament Directors.

1. Punishment:
Yellow and red cards are possible. A player who has seen a red card has to leave the pitch and
his team has to finish this match only with 5 players and 1 goalie. Also a punishment of 2
minutes is possible. He can go back onto the pitch either 2 minutes are gone or the opponent
team scores a goal.

1. Pass back and rule of midline:
For all tournaments, the back-pass rule applies.
If a player passes the ball intentionally to his goalkeeper with the foot or by a throw-in, it is
prohibited the goalkeeper from touching the ball with the hands or from taking up, otherwise
it is decided on indirect free kick.
The goalie isn’t allowed to kick (out of his hands or for a goal-kick) or throw the ball over the
midline. If he would do this, the opponent team will get an indirect free kick at midline. The
goalie isn’t only allowed to kick the ball over the midline also when the ball is “in the match”.
For example when he gets a backpass or when he disturbs an opponent player.

1. Free kicks: Directly explained free kicks can lead to the gate success.

1. Offside: In the U11 tournament it is played without offside regulation.

1. Personal Penalties:
are bookings (yellow card), sending off (2 minute-suspension) as well as sending off for

good (red card). In case of a sending off for good the tournament directors will decide
what penalty is appropriate.
2. Goal-Kick:
In the U11 tournament it is allowed to the goalkeeper with goal-kick to carry the
ball from the hand from the penal space. The goal-kick must not occur therefore
compelling „from the ground“ from. The goalie isn’t allowed to bring the ball over
midline with his goal-kick.

the

Evaluations:
1. Each team is allocated 3 points per win and 1 point per draw. Should at the end of a
group stage teams be level on points the following criteria determine the place in the
group:
1. Goal difference
2. More goals scored
3. Direct results between the teams in question
4. If only one of two (or several teams) might progress a penalty
shoot-out (9m) will decide (3 penalty takers each team).
5. If all teams involved are already qualified for the next round a ballot will
decide the places in the group (tournament directors).
18. Kits:
The team first mentioned on the schedule has to change shirt in the event of
shirts having the same colour or wear the bibs provided by the tournament
directors.
19. Challenge Cup:
The challenge cup of our respective tournaments remain in possession of the
hosting club.
20. Entrance of the fields:
Entering the fields is limited to the players and up to 4 coaches. Would all
parents and supporters please have a seat in the stand or stand on the terraces.
In the knock-out games a draw is immediately followed by a penalty shootout (9m) (3 penalty
takers). If the scores remain level another player has to step up until there is a decision.
21. Miscellaneous
1. Shin pads are compulsory. Playing without shin pads is not allowed for
insurance-related reasons.
22. The Organizers or organizing club do not take responsibility for any adversity
suffered by any participant. We do not take any responsibility for theft!
23. With the participation in the tournament the participant association
recognises the tournament order

