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 Bezirk: Enz/Murr 

 

Zusatzinfos zu den Feldspieltagen  2014/15 der F-Junioren 

  
� Die Spieltage der F-Junioren finden an folgenden Terminen auf 2,3 oder 4 

Spielfeldern zeitgleich statt:19.04.2015, 26.04.2015, 10.05.2015, 17.05.2015.  Die 
offiziellen Mitteilungen wie Spielorte, Zusatzinfos, Spielpläne und sonstige Infos 
werden  auf  der Internetseite www.jufuenzmurr.de. veröffentlicht und können dort 
aus ausgedruckt werden. 
 

� Für die zu den Feldspieltagen angemeldeten Mannschaften (elektronischer 
Meldebogen des WFV) besteht Teilnahmepflicht. Mannschaften die zu den 
Spieltagen unentschuldigt nicht erscheinen, werden dem Sportgericht Enz/Murr 
gemeldet. Bei frühzeitiger Absage ist eine Ersatzmannschaft zu benennen, die 
einspringt. Mitteilungen an den Spielleiter der F-Junioren sind über das WFV-
Postfach zuführen, Mitteilungen über private e-Mailadressen werden gelöscht 
und nicht anerkannt. 
 

� Für den Platzaufbau und die Sicherheit (Freistehende Tore sind gegen Umfallen zu 
sichern) ist der veranstaltende Verein verantwortlich.  
 

� Es dürfen sich nur Spieler, Ergänzungsspieler sowie Betreuer, 

die namentlich auf dem Turniermannschaftsbogen aufgeführt 

sind im Bereich der Spielfelder aufhalten, auch in den 

Freizonen zwischen den Spielfeldern. Eltern oder andere 

Zuschauer haben in diesem Bereich  der ggf. abzugrenzen ist, 

nichts verloren.   

� Der Veranstalter bietet während des Spieltages eine angemessene 
Bewirtung an, die auch von den Gästen genutzt werden sollte. Deshalb 
sollte keine Selbstverköstigung während des Spieltages stattfinden. 

 
� Bei Gewitter ist das Turnier sofort zu unterbrechen. Über eine Fortsetzung des 

Spieltages entscheidet der Veranstalter nach Absprache mit den 
Mannschaftsbetreuern und den Schiedsrichtern.  

 
� Aufgrund schlechter Wetterlage kann der für den Spieltag verantwortliche 

Veranstalter den Spieltag nach Absprache mit dem Spielleiter der F-
Juniorenspieltage kurzfristig absagen. Er hat die teilnehmenden Vereine / 
Mannschaften zu informieren. In diesem Fall erfolgt eine Mitteilung auf der 
Internetseite der Bezirksjugend Enz/Murr. 

� Schiedsrichter (Mindestalter 14 Jahre) werden vom Veranstalter gestellt. 
Die Zeitnahme obliegt alleinig dem Schiedsrichter. Entscheidungen des 
Schiedsrichters sind Tatsachenentscheidungen. Ein Einspruch ist nicht möglich! Fair 
Play gilt auch gegenüber den Schiedsrichtern. 
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� Die für den Einsatz am Turniertag vorgesehenen Spieler müssen mit Namen, 
Vornamen, Geburtsdatum und Rückennummer im Turniermannschaftsbogen (Grün – 
DIN A 4) eingetragen werden. Die Daten des zuständigen Mannschaftbetreuers sind 
ebenfalls einzutragen. Die Rückseite des Turniermannschaftsbogens wird vom 
Veranstalter komplett ausgefüllt. Es darf nur der Original-Mannschaftsbogen 
verwendet werden, kopieren der Turniermannschaftsbogen ist nicht erlaubt. 
Dieser wird am Spieltag vom Veranstalter an die teilnehmenden Mannschaften 
ausgegeben. 

 
� Ein Nachtragen von Spielern ist erlaubt. Es darf kein Spieler am Spieltag in zwei 

unterschiedlichen Mannschaften eingesetzt werden. 
 

� Bei besonderen Vorkommnissen ist ein separater Spielberichtsbogen zu 
erstellen. Vom Veranstalter ist der Bericht Spieltag auszufüllen und nach dem 
Spieltag umgehend an den Spielleiter Spieltage im Original postalisch zu 
senden. 

 
� Es gelten die Durchführungsbestimmungen des WFV für F-Juniorenmannschaften. 

 

 Freistöße beim Kinderfußball 

Der Schiedsrichter kann nur dann einen Freistoß oder einen Strafstoß verhängen, wenn der 
Ball zum Zeitpunkt des Vergehens im Spiel war und sich der Tatort auf dem Spielfeld befand. 
War der Ball zum Zeitpunkt des Vergehens nicht im Spiel, so wird das Spiel entsprechend 
der Regel fortgesetzt. War der Ball im Spiel, der Tatort aber nicht auf dem Spielfeld, wird das 
Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fortgesetzt.   

 

 

Direkter Freistoß 

 
Ein Spieler verursacht einen direkten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er eines der 
nachfolgend aufgeführten Vergehen begeht: 
� einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten, 
� einem Gegner das Bein stellt oder es versucht, 
� einen Gegner anspringt, 
� einen Gegner rempelt, 
� einen Gegner schlägt oder versucht, ihn zu schlagen, 
� einen Gegner stößt, 
� einen Gegner bedrängt. 
� einen Gegner hält, 
� einen Gegner anspuckt, 
� den Ball absichtlich mit der Hand spielt (gilt nicht für Torwart im eigenen Strafraum). 
Der direkte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete. 

 

Strafstoß 

Begeht ein Spieler des verteidigenden Teams eines der genannten zehn Vergehen im 
eigenen Strafraum, ist dies mit einem Strafstoß zu ahnden, vorausgesetzt, der Ball war im 
Spiel. Dabei ist unerheblich, wo sich der Ball zum Zeitpunkt des Vergehens befand. 
 



3 

 

 

 

Indirekter Freistoß 

Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er 
innerhalb seines Strafraums eines der folgenden vier Vergehen begeht: 
� Er hält den Ball mehr als sechs Sekunden lang in seinen Händen, bevor er ihn für das 

Spiel freigibt. 
� Nachdem er den Ball freigegeben hat, berührt er ihn erneut mit der Hand, bevor ein 

anderer Spieler den Ball berührt hat. 
Außerdem verursacht ein Spieler einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, wenn 
er nach Ansicht des Schiedsrichters 
� gefährlich spielt, 
� den Lauf des Gegners behindert, 
� den Torwart daran hindert, den Ball aus seinen Händen freizugeben, 
� ein anderes Vergehen begeht, das nicht bereits in Regel 12 erwähnt 

wird und für das die Partie unterbrochen wird, damit der fehlbare 
Spieler verwarnt oder des Feldes verwiesen werden kann. 

� Der indirekte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das 
Vergehen ereignete, außer der Tatort befindet sich im gegnerischen 
Strafraum. Dann wird der indirekte Freistoß auf der Strafraumlinie 
ausgeführt, die parallel zur Torlinie verläuft und zwar an der Stelle, die sich am nächsten 
zum Tatort befindet.  

 
F-Junioren  

 

  

Bei Fragen ist der Spielleiter F-Juniorenspieltage zu kontaktieren: 

Walter Junge – Solitudeallee 115 – 70806 Kornwestheim / Tel: 07154/8370158 

E-Mail: über das WFV-Postfach  

Minispielfeld 

 


