
Der Süwag Hallen Cup 2020
In der ketzten Woche des Jahres 2019 und der ersten 
Woche 2020 findet der traditionelle Süwag 
Hallen Cup des VfB Linz   statt. Der 
Austragungsort ist wie jedes Jahr die Sportstätte 
Miesgesweghalle Linz.

Spielmodus
Bei den E -bis A-Junioren und Senioren wird mit 
Bande auf Jugendtore nach Hallenregeln gespielt. 
Dabei kommen 4 Feldspieler + Torwart zum Einsatz. 
Ab der E-Jugend wird mit offiziellen Schiedsrichtern 
gespielt. Das F-Jugendturniere wird nach den 
offiziellen Regeln der Fairplay-Liga ausgetragen. Es 
kommen  5 Feldspieler+ Torwart zum Einsatz.
Bei den G-Junioren (Bambini) wird auf zwei 
Spielfeldern und Hallentore gespielt. Die 
Mannschaftsstärke (4 oder 5 Feldspieler) wird vor dem 
Turnier zwischen den Betreuern abgestimmt.

Anmeldung

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. Wird die maximale Anzahl 
von Mannschaften überschritten, können darüber 
hinaus gehende Anmeldungen gerne auf einer 
Warteliste vermerkt werden. Die Anmeldegebühr 
beträgt € 15,- pro Mannschaft (A-Jugd 25,-€) und ist 
zu Beginn des Turniers an der Turnierleitung zu 
entrichten. 

Termine können der Einladung 
entnommen werden

Turnierbestimmungen

Für den Süwag Hallen Cup 2020 gelten 
folgende Turnierbestimmungen:

Gespielt wird nach den Ausführungsbestimmungen für 
Turniere des FVR, sofern nicht nachfolgend andere 
oder ergänzende Bestimmungen getroffen worden 
sind. Spielberechtigt sind nur Spieler, die gemäß den 
Bestimmungen des DFB für den teilnehmenden Verein 
spielberechtigt sind, einen gültigen Spielerpass besitzen 
und der gleichen Altersklasse der laufenden Saison 
angehören.  

Die Turnierleitung behält sich vor, Mannschaften aus 
der Wertung zu nehmen, die mit älteren Spielern 
antreten,  als in den jeweiligen Altersklassen festgelegt 
ist. 

Spielberichtsbogen
Vor dem jeweils ersten Spiel ist von jeder teil-
nehmenden Mannschaft ein Spielberichtsbogen 
auszufüllen und dieser zusammen mit den Spieler-
ausweisen an der Turnierleitung abzugeben. Die 
Passkontrolle wird vor dem ersten Spiel und spo-
radisch während des Turniers von einem Schieds-
richter oder der Turnierleitung durchgeführt. 

Modus
Der Spielmodus kann aus den jeweiligen Spielplänen 
entnommen werden. Die Spielanfangszeiten können 
sich im Laufe des Turniers ändern.

Spielwertung
Das gesamte Turnier wird nach Punktsystem 
durchgeführt. Bei Punktgleichheit  entscheidet die 
Tordifferenz. Ist diese ebenfalls gleich, entscheidet die 
Mehrzahl der geschossenen Tore. Besteht auch hier 
Gleichheit, entscheidet das Ergebnis des Spieles der 
betreffenden Mannschaften unterein-ander. Ist auch 
dann noch keine Entscheidung gefallen, wird ein 
Neunmeterschießen durchgeführt. Wird zum 
festgesetzten Zeitpunkt durch eigenes Verschulden 
nicht angetreten oder werden unberechtigte Spieler 
eingesetzt, so wird das Spiel für den jeweiligen Gegner 
mit 3 Punkten und 1:0 Toren gewonnen gewertet. Ein 
auf Dauer des Feldes verwiesener Spieler darf im selben 
Spiel nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden 
und ist vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen. 
Zeitliche Herausstellungen sind möglich. Die im 
Spielplan jeweils zuerst genannte Mannschaft gilt als 
„Heimmannschaft“  und hat im Bedarfsfall die 
Spielkleidung zu wechseln. Hierfür sollte jede 
Mannschaft einen Satz andersfarbige Trikots/Mar-
kierhemdchen mitbringen. Die Gastmannschaften 
werden gebeten, sich eigene Bälle zum Aufwärmen 
mitzubringen. Es stehen keine Bälle zum Einspielen zur 
Verfügung.

Entscheidungskompetenz
Im Zweifels- und Streitfall entscheidet der Schieds-
richter und die Turnierleitung, ggf. zusammen mit den 
betroffenen Mannschaftsbetreuern.

Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, Dieb-stahl, 
Sachbeschädigung etc. Zur Vorbeugung wird gebeten, 
Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu hinterlassen.




