FITNESS UNION CHAMPIONS CUP

V

Vorrunde: 13.6.15 / 14.6.15
Champions Cup: 27.6.15
USZ Hetzendorf – Hervicusgasse 13-15 – 1120 Wien

Liebe Sportlerin, lieber Sportler!
Wir freuen uns, dass Du an unserem Fussballturnier teilnimmst. Hier nun die wichtigsten Regeln
und Rahmenbedingungen.

1- Regeln und Rahmenbedingungen:
Der wichtigste Grundsatz lautet:
Wir haben Spaß und Freude am Spiel! Wir spielen ohne Fouls, wir spielen fair – ein
Turnierverlauf ohne Verletzung hat allerhöchste Priorität.
Weitere Regeln, Rahmenbedingungen:
− Schiedsrichter werden die Spiele leiten. Die Entscheidungen der Schiedsrichter müssen
akzeptiert werden.
− Jedes Team besteht aus 6 Spielern (1 Tormann, sowie fünf Feldspieler), Wechselspieler

sind erlaubt. Auch Frauen sind herzlich willkommen! Das Turnier ist ein Hobbyturnier, das
heißt: Spieler mit einem gültigen Spielerpass, welcher zur Teilnahme an Bewerbsspielen der
Klasse 1 in Wien, oder einer höheren Klasse, oder einer vergleichbaren anderen Liga/Klasse
berechtigt, sowie Spieler, die in solchen Ligen aktiv spielen, sind von der Turnierteilnahme
ausgeschlossen. Ein Zuwiderhandeln führt zur Disqualifikation des Teams. Hiervon
ausgenommen sind alle Jahresmitglieder der FITNESS UNION WIEN – Vereinsmitglieder
sind somit spielberechtigt, auch wenn sie an Bewerbsspielen höherer Ligen teilnehmen
(diese Regelung soll einen Ausschluss von FITNESS UNION WIEN-Mitgliedern
verhindern). Warum diese Regel? Ganz einfach – um dem Spaß und dem Vergleichskampf
unter Gleichgesinnten Vorrang zu geben.
− Gespielt wird parallel auf 2 Halbfeldern, jeweils über die Breite des Platzes auf
Fussballtrainingstore (5x2m).
− Spielerwechsel: Der einzuwechselnde Spieler darf das Spielfeld erst dann betreten, wenn ein
Spieler derselben Mannschaft das Spielfeld verlassen hat. Pro Mannschaft dürfen maximal 6
Spieler am Spielfeld stehen (inklusive Tormann). Bei einem Regelverstoss wird die
Mannschaft – auch spielübergreifend – für 15 Minuten um die Anzahl an Spielern
geschwächt, um die sich die Mannschaft irregulär verstärkt hat.
− Spielerwechsel sind unter Berücksichtigung dieser Regel jederzeit ohne Ankündigung beim
Schiedsrichter möglich. Auch der Tormann kann gegen einen Feldspieler ausgetauscht
werden.
− Die Dauer jedes Matchs (Champions Cup) beträgt in der Gruppenphase 2x12 Min., in der
KO.-Phase 2x15 Min. mit 3 Minuten Seitenwechselpause. In der Vorrunde wird sich die
Dauer der einzelnen Spiele nach der Anzahl der angemeldeten Teams richten, ca. 2x12 Min.
pro Spiel.
− Wir ersuchen um rasche Teamwechsel zwischen den einzelnen Spielen, Spielpause zwischen
den Spielen: ca. 5 Minuten.
− Überquert der Ball die Seitenoutlinie, wird das Spiel mit einem Einwurf fortgesetzt,
überquert der Ball die Toroutlinie, wird das Spiel mit einem Eckstoß, bzw. einem Abstoß
fortgesetzt. Hierbei gilt die Besonderheit, dass alle Abstösse, wie auch der Ausschuss vom
Tormann wahlweise auch aus der Hand (Ausschuss oder Auswurf) ausgeführt werden
dürfen (da es keinen gekennzeichneten Fünfmeterraum gibt)!
− Nach einem Tor wird das Spiel mit Anstoss in der Mitte des Spielfelds fortgesetzt. Hierbei
gilt, dass die Fortsetzung des Spiels rasch erfolgen muss – absichtliche Verzögerungen sind
nicht erlaubt – wir bitten hierbei der Fairness Rechnung zu tragen – die Schiedsrichter
werden besonders auf provozierte Spielverzögerungen achten und diese auch ahnden.
Dasselbe gilt für den Tormann: Halten des Balls über 5 Sekunden und "Zeit Schinden" beim
Ausschuss/Abstoss sind ebenso nicht erlaubt.
− Der Strafraum ist gekennzeichnet, erfahrungsgemäß wissen wir jedoch, dass die
Kennzeichnung im Laufe des Turnierverlaufs undeutlicher wird - als Richtlinie für die
Begrenzung nach vorne dient daher die seitliche Grenze des Großfeldstrafraums.

− Fernschüsse sind erlaubt, auch der Torausschuss/-auswurf und Torabstoss dürfen die
gedachte Mittellinie überqueren.
− Bei Freistößen darf die verteidigende Mannschaft eine "Mauer" in 6 Metern Entfernung zum
Ball aufstellen.
− Es gelten grundsätzlich die Fussballregeln, Ausnahmen:
− Wir spielen ohne Abseits!
− Weiters kommen Blaue und Roten Karten zum Einsatz, bei überhartem Einsteigen darf
der Schiedsricher den betreffenden Spieler vom Spiel kurzzeitig (5 Minuten – Blaue
Karte), oder für die gesamte Spielzeit ausschließen (Rote Karte). Wir gehen aber davon
aus, dass diese Karten nicht zum Einsatz kommen und rechnen mit durchwegs
diszipliniertem Spiel!
− Weiters spielen wir ohne Rückpassregel, das heißt der Tormann darf den Ball im
gekennzeichneten Strafraum jederzeit mit der Hand aufnehmen.
− Punkteverteilung: Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: je 1 Punkt für beide Teams. Bei
Punktegleichstand zweier Mannschaften nach der Gruppenphase entscheidet die
Tordifferenz (erzielte Tore minus Gegentore). Erst bei Tordifferenz-Gleichstand zählt das
direkte Duell. Sollte es hier ebenfalls unentschieden stehen, zählt die höhere Anzahl erzielter
Tore. Wenn dann immer noch Gleichstand ist, gibt es ein Elfmeterschießen nach den
offiziellen UEFA- Fussballregeln - da wir auf 5x2m große Tore spielen, erfolgt der Strafstoß
jedoch aus 9m Entfernung.
− In der Vorrunde qualifizieren sich an beiden Tagen die jeweils besten 2 Mannschaften,
zusätzlich zu den mitspielenden, aber bereits fix für die Endrunde qualifizierten Teams
(Veranstalter und Titelverteidiger). Auf 8 Teams für die Endrunde wird wie folgt aufgefüllt:
Die beiden Teams, die von allen übrigen Teams die meisten Punkte erringen konnten, rücken
in die Finalrunde nach. Genaue Erklärung findest Du in der Aussendung FUCC 2015.
− In der K.O.-Phase des Turniers erfolgt bei Gleichstand nach Ablauf der Spielzeit direkt ein
Elfmeterschießen nach den offiziellen UEFA-Regeln. Besonderheit beim Elfmeterschießen:
Die Elfmeter werden (wie oben erwähnt) aus 9m Entfernung ausgeführt – die Tore sind ja
auch nur 5x2m groß.
− Für den Champions Cup (Endrunde) gilt: Sobald die Gruppenphase beendet ist, beginnt die
K.O.-Phase – hierbei gilt, dass nach wie vor alle Mannschaften die Chance auf den
Turniersieg haben. Wir spielen mit 8 Mannschaften – begonnen wird in zwei Gruppen (A
und B), nach der Gruppenphase stehen alle Teams direkt im Viertelfinale, hier trifft das
erstplatzierte Team aus Gruppe A auf das viertplatzierte Team aus Gruppe B, A2 trifft auf
B3, A3 trifft auf B2 und der Gruppenletzte aus Gruppe A trifft auf den Gruppensieger aus
Gruppe B. In der Gruppenphase sichert man sich also durch erfolgreiches Spiel "lediglich"
einen vermeintlich schwächeren Gegner für das Viertelfinale. Somit bestreitet jedes Team 6
Spiele, insgesamt werden also inklusive der Platzierungsspiele 24 Partien bestritten. Die
Turniergröße mit 8 Teams hat sich für die Kapazitäten unserer Sportanlage als die ideale

Größe erwiesen.
− Kleidung: Schuhe müssen der Platzbeschaffenheit entsprechen, wir spielen auf
Kunstrasen – erlaubt sind Laufschuhe, Hallenschuhe und Kunstrasenfussballschuhe.
Überziehleibchen zur Teamdifferenzierung stehen zur Verfügung.
− Die Plätze sind als "Platz 1" und als "Platz 2" gekennzeichnet.
− Jedes Team benötigt einen designierten Teamkapitän, der diverse Aufgaben, wie das Nennen
der Spieler seines Teams, das Führen der Torschützenliste des Teams u.Ä. erfüllen muss. Der
Teamkapitän dient als Ansprechpartner für die Turnierorganisatoren.

2- Kosten (zahlbar in bar an der Rezeption oder per Überweisung auf das Konto
der FITNESS UNION WIEN):
- Für Mitglieder der FITNESS UNION WIEN: 10 Euro Turnierbetrag, hierin inkludiert ist
ein Gutschein für Speisen bei unserem Sommerfest im Anschluss an das Turnier!
Bei Fernbleiben vom Turnier können geleistete Zahlungen leider nicht rückerstattet werden!
Das Turnier findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt, auch bei leichtem Nieseln – sollte es
stark regnen wird spontan entschieden, ob gespielt werden kann – die sichere Turnierabwicklung
muss jedenfalls gewährleistet sein. Bei einer Absage werden die Anmeldekosten rückerstattet.
– Für fußballinteressierte Freunde: EUR. 15,--/Person; Teilnahme am anschließenden
Sommerfest möglich und erwünscht, ein Gutschein für Speisen beim Sommerfest ist im
Turnierbeitrag inkludiert!
– Auch in der Vorrunde gibt es an beiden Tagen im Anschluss an die Spiele eine Feier mit
Speis und Trank!

Bankverbindung:
IBAN: AT79 2011 1294 2120 5900
BIC: GIBAATWWXXX, ERSTE BANK
lautend auf FITNESS UNION WIEN
unter Verwendungszweck bitte: FUCC2015 sowie Teamnamen angeben

3- Anmeldung:
Teamanmeldungen bitte direkt an der Rezeption des Fitness Centers, 12.; Hervicusgasse 13-15, oder
per mail an rene@fitnessunion.at.
Die Kosten bitte direkt vor Ort in bar oder per Teamüberweisung auf unser Konto entrichten (siehe
Punkt 2. / Kosten). Bei Überweisung bitte vorab Kontaktaufnahme per Email.
Am Turniertag erhält jeder angemeldete Spieler einen Gutschein für das Sommerfest, sowie ein
isotonisches Getränk.
Bei Absage des Turniers aufgrund von schlechtem Wetter werden die geleisteten Zahlungen
rückerstattet.
Wir bitten vorzugsweise um Anmeldung kompletter Teams.
Solltest Du noch keinem Team angehören, so gib dies bitte bei der Anmeldung bekannt – Du wirst
dann einem Team zugewiesen.
Bitte unbedingt bei der Anmeldung Deine Email Adresse angeben!
Wir bitten um eine möglichst baldige Anmeldung, um genügend Zeit für die Planung des
Turnierverlaufs zu haben, eine Anmeldung bis 31.5.2015 wäre ideal.
Meldeschluss ist unwiderruflich der 3.6.2015, 18 Uhr.
Auslosung der Gruppen: 4.6., ca. 19:00.
Spielplan für die Vorrunde wird am 6.6. bekanntgegeben, in der Vorrunde dauert der Turniertag
voraussichtlich bis ca. 17:00 (inkl. Mittagspause).
Zeitplan (Richtwert, da abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften):
ab 8:00 bis 8:45

Eintreffen der Spieler, Anmeldung, Garderobenzuteilung

bis ca. 9:10

Aufwärmspiele am Platz

ca. 9:10

Eröffnung, Begrüßung

9:30

TURNIERBEGINN

ca. 17:00

Turnierende

ca. 17:30

SIEGEREHRUNG

ab ca. 18:00

FITNESS UNION WIEN – SOMMERFEST mit Köstlichkeiten aus dem
Bistro H13!

Da wir sicherlich alle eine unglaublich gute Figur am Ball machen werden, wird Bernhard Goeth
unsere Bemühungen abermals filmmäßig aufzeichnen, um sie für die Ewigkeit festzuhalten.
Es stehen zahlreiche Müllsäcke zur Verfügung – im Bereich von jedem Tor ist zumindest ein
Müllsack angebracht – wir bitten darum, den anfallenden Müll direkt in diesen Müllsäcken zu

entsorgen, sodass die Sportanlage sauber gehalten wird!

Viel Erfolg!
René Moussong
und das gesamte Veranstaltungsteam der FITNESS UNION WIEN

